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3 u m 75. 9$ a n 6 c

kr neuen Jeitfdirift für Pnfik.

I. Leitartikel.

SHöIeöen, Dr., 3)a§ 16. 3afyri)unbert unb feine Sebeutung für

bie Sonhmft 109.

SIrnolD, t)., 2>ie menfd)Iidje (stimme eine ?trt bon pftcmin*

inftrument 47. 57.

»ltöjüfle au§ ben TOemoiren »on §ector Serlioj 401. 435. 447.

aSeruQt bie 3ttufiftf)eorte, fpeciett bie Harmonie« unb (£ompofttion8=

lefjre auf falfdjer ©runblage 65. 75.

$er 9ltnfl beä 9M6eluttßen auf ber 9Künd)ner $ofbüfjne 45.

©Ottnittlb, £>., Sifst'3 gauftfampljonte 223. 234. 245. 255. 266.

®rell, %t., $er ©efangunterridjt in ber SBolfSfitute 303.

Äulft, ©tegfrieb unb ©örterbaramerung 169. 183. 201. 213.

Songönnä, SS., 9lu3 Serlin 48.

«OUtenciJt, ®r. Karl Oolbmarf 73. 85.

fiifjt in granffurt o. Ti. 181. Stfjt in (SonberSfaufen 309.

SRuftol, SR., SEIjeobor törner in ber SKufif 301. 317- 337. 359.

9lot)l, ®ie gufunft ber «Oluftt 1. 13.

@efdjicf)te u. Eljaracter ber griectjif^en 3Kufif 129. 141.

$8eetf|0toen'3 3ugenbbilbung 357. 370.

21. SB. £a»er'§ Seetfjoöen 465.

9Uefd)0ieter, Eine 93emei3füf)rung 60.

®cf)üie, einige SSinte für Gtaöierfpieler unb guljörer 467.

StaDe, %X., 3ur Seurtfjeilung ber Sichtung öon SBagner'3

9Ji6e(ungenring 369. 381. 404. 413. 421. 445. 456.

©lödcrt, Unfere gegentnärtigen SUJufifjuftänbe im ©efangunter*

ridjt 153.

I XonDidjter ber ©egenttmrt (St. Keitmann) 285. 338. 389.

Xonffiitftlerberfatnmluttg §u SEBieSbaben 253. 265. 277.

Uefcer ©efonnuittetrt^t in ber SBolfSfdjure 99.

Ueöer Die SDluftf Der §eßrfter 97.

3o|)ff, £>., ®in Sfationalbenfmal 521.

iL ßeforedjungen unb föecenftonen.

SllarD, £)., Dp. 56. SBiolintranäcriptionen 118.

SU6um für Drgelfpieler 21 35.

93acf), S. 6., ffönigätoac&t 30.

SSaumfelDer, %t., Dp. 242. Slbenbmärdjen für «ßionofotte 514.

©öumde, SB., $aleftrina 497.

SSeneDir,, 93. Dp 1 SSiol. Wlavfö, $otfa, finale 345.

S3erg, £>., ®ie Suft an ber SWufif 391.

33erttaD3, 3-, Dp. 22. S3otuffta für SKämterdjor 241.

93ecfer, 3., »iotinfiücfe 118.

S3te£)t, SJ., Dp. 2. SBierlj. Sonatineä 493.

S3littD, 3„ Dp. 35. Motetten für 3Kämterd£)or 190.

©öttitfe, £>., Dp. 22. 3n ber 3d)lacf)t, Sötännerdjor 216.

SBsttttttJilj, 3- £>., Dp. 29. Duöetture jit einem Srauerfpiel Bon

SKitano 131.

Soot^, Sßiolinfonate 111.

©Ott, 3., SRomanceSfa für Biotine 82.

©OUrflOUlt=£iUCODrat), 30 griedjifdje u. orientalifdje SMobieit 533.



IV

Srnmöndj, SBtotonceltftücfe 408.

SJrrnÖcf, ftr., ©efdjicfite ber SJiufit 541.

83ronfnrt, 3- b., Steber mit *ßmitofoctc 85.

Sfiloto, ©. b., „3mtoccnce" 334.

(Säbelten, (£()., Cp. 5. ©efänge mit $ianofortebeg(eitung 506.

ßonraDi, St-, ®t)tnpl)ome 14.

@t)rf)iubr, St., Cp. 8. SBioItnftüdc 118. Op. 18. Seidjteg Srio 241.

(Sfdjmnnn, 3., Cp. 9, gantofieftiide für Klarinette 241. Cp. 17.

Sllbum 419.

S-fcfinrr, *ßrof., Sorfdjutc ber ?teftl)etit 52«.

gct)l, 3- Cp. 57—61. ©alonftiide 419. 473.

Silif, S. SB., Sötuftf. §au«icf>ag 541.

giftf)cr, St., Cp. 17. S?ier Sieber mit Sßianoforte 377. Sgioloncelt«

ftüdtc 408. Cp. 5. Elatnerftüfe 517.' Cp. 48. öiolinftücfe 118.

giftcntliiflcit, 9t., StoIonceUftücre 408.

gicifrficr, 9t., Cp. 2. 2Ibornmit§ 362.

glüflcl, @>., Op. 79. ^falmenfprürfje für 3Rännerc£iof 210.

görftcr, St. 9)t., ©efang«» unb ©latnercompofitionen 334, 424.

gratis, 9t., Cp. 48. ©efänge mit 5ßtanoforte 85.

greiiDcnbcra,, SB., Cp. 25 u. 26. Sieber unb Klaoierftücre 485.

grics?, t*&., STfocturno für Sßianoforte 325.

(Scrfc, £., Cp. 3„. Siotinbitette 82.

©cvüiitnä, 93., Sammlung Pott ©efängen au§ §änbet'ä Cpera

unb Oratorien 144. 155. 541.

(Sinnt, (S., Bearbeitungen für ^tanoforte, SSiofine unb §'ar=

ntcntum 376.

©rtUynadiev, 2., SZortregifclje ißarabljrafen ,für S3iotoncefl nnb

SSumoforte 376.

.fmbcrt, 3-, ®er beutle Eäätieitöerein 137.

fmertitfl, 91., Op. 4. SRännerdjöre 190.

©nrmfton, g. SB., Op. 219-21 «laüierftücfe 345.

^nrtmnnn, (£••, Korbifdje aSoIfStättje 473,

fttinttj, St., SBierl). ©latuerausjug ber 28a(füre 161.

©cnriqueg, 9t., Op. 1. SßioIoncellftücEe 441.

§trfif), SB,, Op. 12. XrinfHeb für TOännerdjor 473.

|»üffntaittt, Dp. 3. Slaöierftücfe 528.

Sneob & 9titf)ter, Der «ßräfubtft 177.

Saeobrj, SStolinübungen 82. 376.

Snöaäfoön, 3., Op. 56. «ßräfubien unb gugen für ißianoforte

396. Cp. 58. Salletmufir in Satton? 495.

Snntfon, %x-, Cp. 19. ©etmfdjte ©tjortieber 149.

Äatint, (£. SluSgate ctajfifdjer £onbid)ter 401,

taafomSft, SB., griebricr, <Sf)opin 182. 193.

Jf jmtlf, 3-, Sieber unb ©efänge 10.

£ie(, %x,, Cp. 67 uub 69. SSioIittcompofitionen 59.

JtOflcl, & Sdjutnann^Sllbum 419.

ÄöftUtt, Dr. Sleftfietif ber «Kufif 523. 535.

Ürcljfdtmer, %x. SB., „Opernflänge" 241.

Suttoc, Sammlung fübftaoifcfjer SMfäntefobien 320.

Sltnfet, Op. 47. etaoterftücfe 517.

^aifincr, g-r., Cp. 179 „§örnerflänge" unb Dp. 181 „Srieg^ge*

fang" für SWännerdjor 364.

Sange, 3. Öe, Cp. 12. „®er einfame $t\5" SJtäunercfjor mit

Drtfjefter 226.

Saita,t)an§, SB., 9Kufifgeftf)icf)te 384.

Seifert, Cp. 5. 11. 34. Salonftücfe 517.

Sifjt, %X., ftriebrid) (J^opin 193.

£öfd)f)0Ttt, 3t-, Cp. 152. 54 ©laoierftücfe 529.

SuÖtoiß, %xit-, ©efänge mit ^ianofortebegleitung 461.

SPtOltflülD, 6., Cp. 70. Sie SBetSIjeit be8 äRtr^Sdjaffn 216.

Sltanttö, Op. 21. Sonatineti für Etatrier 241.

3)tnt)crbcrßcr, (£., SeB,rbttcb, ber mufifalifdjen §armonif 433.

McinnröitS, 2., Op. 40. Slabiertrio 123.

Sltltiiot, St., aJtännerguartette 307.

9imtbert, %., Op. 22. S3ud& ber Sieber 325.

9taumamt, Op. 23. ©emifdjte ©b,öre 315.

Wcubcrt, (S., SSalfe für gfaeier 334.

Clfen, Dp. 9. gtabierfftjjen 529.

Ctto, Stfbum 94.

^rölfv 9t., Seiträge jur ©efdjidjte beä §oftt)eater§ in ®re§ben

453.

»in&ccfe, 9t., Dp. 46—47. Sieber unb Suette mit ißianof. 315.

»icitcr, ST., Op. 6. grütilingBlieb 296.

9ticb,tcr, St., SSiegentieb für ißianoforte 485.

9itemonn, ©., SKufiMifdje Stjntajiä 4.

»iotiDc, (*., eiatrierfiücfe 517.

9tofenfclD, S., Op. 8. ©efänge mit 5ßianoforte 506.

9{ofenl)at)n, Dp. 36. ElaDierftütfe 529.

sJiütl)enbrrflcr, 6., 441.

2(I)nab, 9t., Befm ffiinbertieber 118.

Sd)Iößer, Op. 55. §erbftblatter, Efaoterftüde 240.

Smetonn, %x., Potpourri 517.

Stt)intbt, ®., Cp. 41 unb 42. 9Jtannerr6öre 473.

2if)ri)Der, 6., Dp. 48. SSiotoncelletuben 419.

2d)ii(j, %. St., $äbagogifd)e SSerfe 451.

Srfjumann, 2., 9titf)arb SBagner 221.

Sccttnann, St., Cp. 40. ,„3m STOai" 296.

Seifrts, SB., Op. 6. sßter Slcänner.töre 226.

Scit^, (S.. 9iegen^burger @änger£)atte 94.

Scrtitfl, SB., Op. 103. ©etftHdje 9Kättnercf|bre 210.

®te Sunft beS ©efangeä 397. 429.

(sfuberäft), Op. 10. Slabierftücfe 517.

«tcinfinufer, SB., Op. 16. Orgelrfjoraloorfpiele 167. Op. 18.

Eonferettjgt'fänge 190.

Sttttf, g., „STCatfjffänge" 10.

«ternberfl, (S., Op. 13. ifofafentänge H8.

StiOüabifdic SJoltslteber 54.

Soufd), 3., „Sieä unb Sa§" 30.

Xerfdiarf, Cp. 106. 151. 164. IranScriptionen 24i. „»ater«

unfer' für fifjor 473.

Zkifr, §>., S5iotoncelttel)rgang 376.

lottmnmt, St., Op. 29. Qwei cierftimmige §umore?fen. Op. 30.

3roei Sieber 355.

Xrieft, Dp- 31. Crtfjefterconcert 171.

XfdltttfoiUöft), Kammermuftf 77.

Xfdliercf), SB., Dp. 91. „@ängerfat)rt auf bem 3tf)etne" 199.

«üflel, Dp. 14. 3tnbante unb Variationen für 2 ^lüget 223.

Cp. 16. gtegtfdjer ©efang unb 17 ©^orlieber 30.

SJoiflt, S3., Op. 12. -fllbumbtätter für «ßianoforte 485.

SBaltnöfcr, St., ©efänge 435.

SBrtfemann, 6., Op. 38. „®em SBatertanb" für 9Jcannercb,or 364.

SBUljelmt), St., SBioIiniibertragung 461.

SBeiftmattn, g., ©efd)id)te be§ EIaoierfpiel§ unb ber ©taeierltiera»

tur 509.

SBirfebe, %x. b., Op. 56. panofortewerle 517.

SBierf, Jr., Etaöter unb ©efang 541.

SBoljtfflfirr, gr., Cp. 41 unb 45. gnftruetioe SBiolinfadjen 376.

SBolff, Op. 15. Sonatinen 241.

SBinterberger, 81., Cp. 41 unb 50. SlaPiercompofitionen 295.

3nnger, Sieberfranj 386.



V

3(trsift), SIL, Dp. 16. SMolinromanie 118.

Stllmnnn, Dp. 11 unb 12. ©alonfrücre 517.

3umjjc, Dp. 43. etaöierftücfe 529.

Hl ÖLörrefponbcnjcn.

Staden.

SSinterconcerte 501.

girnftnöt i. Xj.

3ubi(äum§concert 374. 384.

9lf<f)cr3lebcn.

(srjmpljonieioiree 67.

S3nDcn=©oDen.

SBirtuofen 362. 394. 426. 438.

83ot)rcutlj.

ÄommetmuftI 289.

«erlin.

SSilfe 259. Äo^olb'fc^er herein 270. Oper 270. SBirtuofen 248.

269.

Sonn.

©oncerttebett 67. 219. 228.

SBriuinfdirocift.

„©ötterbammerung" 469.

S8re§lnu.

„fcolje gjJeffe" 306. Dper 26. Drdjefrerüerein 26. 281. 306. 327.

Subinftein 305. ©tympbonieconcerte 282. SStrtuofen 26.

earl3rutje.

Dper (äÄeifrer SKartin unb feine ©efeden) 205.

6ot>cnf)0!iEn.

TOufüleben 39 1. 458. 538.

©onferbatorium 416. Sammermufif 50. 173. 526. SSircijenconcert

62. Dper 62. 526. etjmpljeniecoitcerte 164. 417. 537. Son=

tünfrlerBerein 236. 405. SBirtuofen 50. 405. 526. 537.

©tfcnaif).

SKitfifüerein 186.

grtmffurt a. 35t.

Gäcilienoerein 89. 342. $I)iIfjarmomfcf|er SSerein 322. 3tfi!jrfdjer

ßerein 78. 321. Dper 90. 195. 343. «irtuofen 77. 78. 89.

90. 321. 342. güricfier TOännercfjor 343.

(Slaudjau-

„<SUa$" 25.

SJhtfif oerein 165. SBirtuofen luö.

fmlberftabt.

ßoncertteben 218.

fmttnober.

»bonnementSconcert 126. 218. 470. ffiommermufi! 146. 470.

SRatinee 125. Dper 77. 125. 146. 393. 470. Kubinftein 146.

Sieben SEobfünben 205.

smmbuvg.

Koncertoerein 238. ffiammermuftf 248. ^ftilbarmonirer 237. 482.

Oratorium 248. Dper 248.

f>of i. SB.

SKufifpflege 186.

„Wrion" 112. 304. SBlüt^ner'fcfje SKatinee 437. 457. 33acf)t>erein

15. 112. 537. Eonferbatorium 217. 227. 247. 257. 269. 288.

guterpe 16. 49. 76. 127. 132. 457. 482. 501. 525. ©emanc»
IjauS 6. 25. 38. 50. 61. 66. 77. 88. 100. 113. 172. 184. 437.

450. 468. 481. 493. 500. 524. 536. Särntner Quintett 313.

ffiammermufif 16. 61. 77. 156. 185. 481. 501. Dper 185. 258.

281. 288. 305. 361.x392. TOattpuSpaffton 195. sßenftonS*

concert 156. 164. „*ßaulu§" 112. SJtiebelPerein 100. 125. 156.

236. 524. £b,eaterconcert 280. SSirtuojen (SSüloro 145. SBona»

roig 416. 437. 469. ^ad)mann 227. 481. 513. SJtubinftein

524). SMtf)er'fcf)e ©nrnpfjonieconcerfe 100. 125. 217. 525

3Bof|ltptigfeit«eoncerte 133. 296. 469. 526.

Sctttßo.

Sfhcfjencoiicert 206.

Sonöott.

Sßagnerfeft 238. SSirtuojen 249.

Süöecf.

SKufitleben 6. 115. 538.

Sunft« unb Siteraturterein 514. Dper 458.

3Jtetiiutflen.

(Soncertleben 101.

SKufifberpltniffe 27. 482.

SKü^lfiauieu t. Xb,.

„^auluä " 270.

3Jtün<f)ett.

2l6onnement0concert 89. Siirdjenaupfjrung 7. Sunb 134. ÜKufi=

falifcbe acabemie 7. 89. 102. 187. 229. fflammermufif 174.

229. Dper 114. ScnfünftlerBerein 354. SBirtuofen 88. 229.

SBocalcapetle 88. 173. 229. 3enger 134.

$eft.

«Btjilfjarmonifer 102. SSirtuojen 103.

$ttt3burßf).

SJhififleben 51. 165. 297.

«Prag-

£onfer»atorium 91. Gäfdjecijenconcert 16. 90. 207. Florentiner

90. ffiammermufif 16. 91. 207: 405. SBtrtuo|en 91. 207. 405.

£.ueö(tnöurg.

„®e§ §eilanb» leiste Stunben" 145.

(»Olsburg.

Sßufttfeft 427. 448.

®0ttöcr3f)aufett.

Sofjconcerte 305, Ueberblicf 502.



©tellcnM* i- ®iiöcifrtfß.

Äunftyflege 313.

Stuttgart.

Elafftfdje Sirdjenmufif 39. „^atire^eiten" 271. „Sieberftans"

39. Sirtuofen 39. 271.

lübittflen.

Siebertafeljubiläum 341.

SBalDenöurfl i. Soffen.

Drgelroeitje 513.

SSeimar.

Slbonnementgconeert 101. 133. 259. GfjarfreitagSconcert 218.

Sammermufif 112. 218. ffiirdjenconcert 101. 297. Orcf)efter=

fdjule 102. 133. 228. 353. Dprr 259. Drgelconcert 259.

SBirtuofen 228. „SBalfüre" 113.

SSien.

Seetfjooenabenbe 219. «ßfjtlljarrnonifer 493. 514.

Somdjorconcert 321.

Stachen 439. 458. 473. 483. 493. 503. 538. — SlBerben 297. —
Slltenburg 314. 483. — Slnnaberg 503. — Stntmer^en 51 68. 91.

134. 220. 282 458. — Strnljeim 207. ^ Mrnftabt 323. - Slfcf)affen=

6urg 146. 514. — äfdjergleben 8. 40. 91. 134. 374. 483. — »uer»

baä) 166. 514. - SlugSburg 91. 174. 208. — Saben=Saben 79.

91. 115. 208. 220. 229. 271. 289. 298. 306. 314. 363. 385. 428.

458. 538. — »Baltimore 103. 126. 146. 166. 187. 229. 249. 271.

314. 363. 514. 538. - «armen 63. 126. 135. 146. 174. 459. 503.

538. — Samberg 135. — SSafet 8. 27. 51. 79. 91. 135. 174. 230.

459. 470. 483. 503. 526. — Saugen 166. — Satiren«) 51, 428.

— '-Berlin 8. 27. 40. 03. 68. 79. 91. 103. 115. 126. 146. 158.

174. 188. 230, 238. 323. 450. 459. 470. 483. 493. 504. 526. 539.

— Sern 174. — Sernburg 135. — Sirmingliam 354. — Sodjum
290. - Sopparb 260. — Sonn 28. 40.' 51. 68. 79. 92. 103.

126. 146. 166. 174. 208. 290. 493. 504. 527. — Sorna 79. —
Sefton 68. 79. 115. 126. 147. 188. 196. 208. 230. 249. 271. 314.

— Sranbenburg a. §. 290. — Sraunfc&meig 17. 40. 135. 166.

417. 208. - SBreSlau 92. 115. 166. 208. 323. 483. 504. — Sremen
166. 459. — Srügge 28 — Sriftol 450. — Srünn 18. 41. 158.

196. 504. — Srüffel 28. 41. 52. 79. 92. 103. 135. 158. 166. 208.

220. 343. 428. 439. 459.494. 504. 527. — garbiffe 459. —
earföru^e 494. 514. 527. — gaffet 8. 41. 79. 92. 135. 174. 188.

235. 428. 483. 514. 539. — gelle 135. 166. 249. — gtjemni| 18.

63. 79. 116. 147. 166. 174. 208. 230. 238. 260. 298. 374. 395.

417. 439. 459. 483. 514. - E&jcago 188. 196. 208. 230. 249.
— Eljriftdjurdh, 79. — Eiticinnati 28. 52. 116. 196. 230. 238.

459. — SoBIenj 282. — ©öln 8. 18. 52. 68. 103. 174. 188. 260.

323. 363. 459. 483. 494. 539. — Sonftan^ 8. 18. 92. 188. — Solfcerg

395. 439.— Sötten 439.— ©refelb 8. 135. 470. 494.— (^entDtrnfc 92.

— Sandig 63. 135. 188. — Earmfrabt 483. — ®effau 147. 230.

417. — Xovpat 103. — 3>ortmimb 28. 230. 249. — ®re3ben 8.

18. 28. 52. 68. 79. 92. 103. 126. 135. 147. 158. 188. 196. 208.

220. 230. ?38. 249. 260. 314. 32g. 334. 470. 483. 494. 504. 527.

539. — ®üren 385. — Süffelborf 8. 63. 79. 103. 166. 249. 250_

450. 504. 515. 539. — ISbingburgf, 28. 116. 260. — ©ilenBur^
188. — (SIberfelb 68. 116. 147. 188. 459. 483. 504. — ®i§le6ett

135. 147, — ©ifenaci; 52. 189. 260. 290. 439. — Erfurt 52 68.

103. 189. 208. 459. 515. - Söflingen 80. 166. 385. - granl-

fürt a. W. 8. 41. 80. 135. 166. 208. 439. 470. 515. 527. —
granffurt a. Ob. 230. — grantenfjaufen 41. 52. 92. — greibnrg
i. Sr. 8. 18. 80. 116. 250. 504. — griebricfiSroba 354. — ®er.t

80. 166. — ®era 18.. 92. 197. 238. 494. 539. — ©iefjett 272. —
®laud)au 515. — ©logau 230. 260. — ©obeSberg 52. 92. 135. 527.

— ®of|ltS 504. — ©örlifc 515. — ©öttingen 28. 363. — ©otfja

8. 18. 41. 80. 104. 260. 504. 539. - ©raä 28. 41. 80. 115. 250.

272. 515. 539. — ®rei§ 104. 504. — ©reottaf (Scfjottlanb) 28.

— ©iiftroir- 174. — £aag 41. 197. — §al i. Setgien 494. — $aHe a.

S.8.52. 68.80.92. 135. 166.239.323. 334. 470. 494. 504. 515. 527-

539.— £alberftabt 126. 239. 470. 505.— Hamburg 69. 136.— Jameln
260. — §annooer 80. 136. 189. 197. 260. 470. — §etbeI6erg 197.—
§irfcfjberg 116. 197. 208. 230. - §of a. ©. 92. 136. 440. —
Hornburg 116. 515. — §ull 505. — gofft 220. — Qena 52. 80.

116. 136. 290. 505. — 8nn<3bruct m . — Äaiferllnittern 80. 92.
— Älagenfurt 189. — jfönig§berg 174. 459. — SönigSftein 459.
— Äronftabt 459. — Saufanne 395. 440. — Seidig 8 18 28.

41. 52. 63. 69. 80. 92. 101. 116. 126. 136. 147 158 167 174
189. 197. 208. 220. 230. 239. 260. 272- 282. 290. 298. 306. 334-

343. 354. 374. 385 395. 417. 428. 440. 451. 459. 470. 483. 494.

505. 515. 527. 539. — Semberg 158. 282. — ütegnig 18. 92.

197. 239. — Söroen 28. 484. — Sonbon 28. 52. 80. 175. 197-

208. 230. 239. 260. 272. 290. 306. 334. 343. 459. 484. 494. —
Üubrcig3r,afen 117. — Sübed 8. 80. 116. 158. 197. 250. 527. —
Siüttid) 136. 459. 484. — 2ftabra§ 80. — SRagbeburg 69. 104.

147. 221. 250. 395. 417. m , 484 . 540 . — 5Kannf,eim 52. 80.

189. 197. 298. 314. 471. 505. 527. — SUfainä 104. 147. 460-

484. 505. 515. 540. SKannSfelb 260. — 9Kon3 104. 221. 315. —
— SRetningen 417. 460. 471. — 2Jceifen 92. 230. — Stterfeburg

41. 124. 260. — äßtlroauce 198. 250. 344. - äÄtnben 239. —
äRosl'au 147. 198. — aftüfjtfjaufen i. %% 92. 116. 198. 208. 494.

— «Künden 28. 198. 484. — «aufjetm 306. — Naumburg 80.

136. 484. 494, — SUenbranbenburg 80. — Steuerdatei 28. 69. 80.

104. 117. 147. 175. 505. — »eurupfiin 272. — Keuftrelig 52.

484. 540. — grjeitg 198. 230. — Dürnberg 8. 175. 198. 484. —
9Jelot)orf 69. 80. 93. 117. 127. 147. 189: 200. 250. 261.

471. — SJnmtoegen 198. — Dettingen 323. — Degeu^aufen

374. — Ottenburg 52. 93. 147. 250. 354. 484. 515. — <|kber=

torn 8. 69. 104. 175. 239. 250. 460. — <$mZ 8. 28. 41. 63. 69-

81. 93. 104. 117. 127. 136. 158. 167. 175. 189. 198. 221. 231.

239. 250. 290. 363. 374. 395. 417. 440. 451. 460. 47l.

494. 505. 515. — Sßeft 136. 148. — Sßittäburg 239.

344. — sßfnlabelpfjia 198. — flauen i. S. 395. — 5Bofen 69.

198. — ijktebam 81. — *JSrag 9. 28. 148. 175. 231. 250. 298.

385. 540. — *ßroöibencia i. Mm. 272. — Eueblinburg 9. 53. 69.

93. 221. 231. 323, 344. 471. 494. 527. — tfiegenäburg 323. 334.

527. — Reutlingen 209. — Seoal 104. 323. - «Riga 69. 81.

104. 58. 175. 250. — 3tofiocr 175. — 9iotterbam 81. 323. 354.

— ©aalfetb 505. — Syburg 298. 363. — gdjleij 374. —
Stfjneeberg 460. — Stfjtticlm 69. — sonber§f)aufett 117. 21-A.

282. 290. 323. 334. 263. 374. 395. — St>aa 344. 363. 395. —
€{ieier 18. 69. 93. 231. 515. — Stargart 158. 239. 250. 471. —
Stettin 9. 29. 53. 93. 104. 189. 272. — Stocfljolm 9. 18. 515.

527. — ©traffunb 175. — Strasburg 323. — Stuttgart 9. 53.
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69. 93. 175. 198. 209. 231. 239. 250. 261. 290. 428. 440. 471.

540. — ScnroalbadE) 323. — St. ^oljann 374. — Xilfit 175. —
Sorgau 239. 527. — Srier 395. 494. — Bübingen 334. — Upfala 9.

— Uracb, 417. - Utrecht 93. — »orel 395. — »ierfen 189.

540. — Salbenburg i. @. 515. — SBarnemünbe 374. — 28af*

i)ijtglcn 148. 250. — SBarfdjau 69. — SBeimar 18. 41. 53. 70.

117. 261. 272. 298. 334. 460. 505. 527. — Sffiernigerrobe 460.

— 2Ben3Iahbal 81. — SBien 9. 18. 29. 41. 53. 70. 148. 175. 189.

221. 272. 298. 460. 472. 494. — SBieäbaben 29. 93. 117. 175.

272. 344. 484. 505. 527. — SBintertlmr 515. — SBolfenbüttet

148. — SSorm« 290. — SSür^burg 9. 70. 209. 250. 272. 306.

354. 484. 516. — Säuren 298. — 3ei| 460. 505. — 3erbft

484. 516. — Qittau 70. 81. 93. 198. 231. 471. 527. — Böfingen

261. — 3ürtcb, 148. 198. 495. — Sroeibrütfen 344. - Qmidau

9. 70. 198. 231. — 323. 484. 540. —

sJ5crfonolnnd)ri^tctt.

9. 29. 41. 53. 63. 70. 81. 93. 104. 117. 127. 136. 148. 159. 167.

176. 189. 199. 209. 221. 231. 239. 251. 261. 273. 282. 290. 298.

306. 315. 324. 334. 344. 354. 363. 375. 386. 396. 407. 417. 428.

440. 451. 472. 484. 495. 505. 516. 528. 540.

Beranntmöttiungen beä 2Wg. Deutzen 9Jluf«t>erein3.

138. 152. 160. 200. 212. 224. 232. 244. 308. 476. 508.

öricftoflcn.

54. 71. 177 506. 530.

23crt$tigungen.

94. 335. 355. 526.

etteretrifäe unb muftfalifäe Slobitäten.

9. 105. 127. 324. 375. 396. 419. 441. 461. 528.

InftorijdjeS.

251

SRefrologe.

Qenfen 71. Calenberger 37. ®. %. «Ridjter 210.

3ur @infül)rung junger Gräfte.

291 {<£. Seifert).

grembenltfte,

42. 118.. 138. 190. 231. 377. 429. 451. 485. 528.

Aufführungen neuerer unb bemerrenSuierttyer älterer

äöerle.

10. 29. 53. 82. 93. 105. 127. 137. 149. 159. 176. 190. 199. 231.

240. 251- 299.307. 325. 345. 376. 396. 441. 461. 472. 516. 541.

©eilagen.

3u 9lr. 40 Bon Steingräber. Qu 9fr. 41 unb 42 Bon Seucfart.

Sü 9fr. 42 Bon Oppenheim. 3u 9tr. 44 Bon gorberg, 3" 9fr.

46 »on STrobadj & SRofenjreeig. 3" Wt. 47 Bon äRerfeburger.

V. tlcuc imb ncuetrtftubirte G)pent.

«IBerti 472. — Jluber 159. 429. — Söeetfjoüen 42. — fflerlio?

81. 93. 418. - SBijet 29. 485. - 93olcf 335. - «ntd& 224. _
©Otto 418. — SrüH 231. 261. — SelibeS 324. 375. — 3)räfecfe

199. — Jranf 495. — greubenberg 93. — GtesbamHb 299. —
©lirtfa 42. 167. — ©lud 495. — ©otbmarf 70. 136. 261. —
©ounob 199. 290. — ©rammann 240. — § entfiel 159. 386. —
§eraog (Srnft Bon Sadjfen 175. — §ofmann 261. 396. — §oI«

ftein 9. -04. — Äaifer 209. — Slugfjarbt 167. — Sfretfdjmer 299.

— Sinbner 70. — Sitolff 117. — Staffenet 231. 251. 3;i5. —
3Rattf)ieu 485. — SOtenerbeer 137. 418. — SDtagatti 251. — 9Jto*

jart 307. 386. 4! 8. 440. 485. — SMijiborfer 375. - Regler

148. 26 . 418. 472. 540. — ^älabtUje 42. — *)5irefon 516. —
«Rabatts 495. — 9teif3tnann 251. SRubinftein 148. 149. 209.

451. 485. — Saint-SaenS 104. — Scfiolj §31. — Sdntls=93eutfjen

159. — Sfibingfa 127. — Spontini 209. — Sroert 451. —
£fcf)aifott>3fö 199. 307. — Sßaffeur 540 — Söerbt 176. 429. 4^5.

— »iarbot=©arccia 240. — 2Sagner 9. 29. 42. 53. 63. 70, 81.

93. 104. 117. 127. 136. 148. 149. 159. 167. 23l. 240. 261. 299.

335. 345. 375. 386. 396 - 418. 440. 460. 495. 516. — SBeißfjeimer

149. 290. — SSittgenftein 42. —

VI. iflerimfd)te0.

2llt=glöte 19. — Slrnolb, g). B. 375. — 2lupb>ungen 70. 117.

418. 429. 516. — Sluflöfungen 429. 485. 540. — Antiquitäten 9.

— S8ad) 81. — S3eetf)oBen 81. 2l0. — Serlios 9. 19. 283. —
S3erid)tigung 528. — SBränbe 199. 375. 516. — SSrüffeter $opu=

larcencerte 472. — SSilfe 210. — SBülom 93. — gitljercongrefj

261. — ©oncurrenäau«f^tetben 19. 42. 70. 159. 189. 290. 299.

429. 516. — Eoncerteröffnung 299. 354. 396. 418. 429. 440, —
Sont.aba&profefjor 363. — Somite cenfultatio 354. — ©onferBa=

torium§äuIauf 506. — SDenfmäler 19. 42. 106. 137. 283. 315

354. 363. 429. 472. 485. 510. — ®rei ^Sebalclaüiere 42. —
©eutfd)e 9Jtufiffiege 240. 375. — Sräfecfe 240. — ®irectionä=

tuedjfel 324. — (gfirenbejeugungen 19. 137. 231. 283. 460 485.

— einnahmen 324. 441. 472. 495. 506. — ©ntfebäbigung 263.

516. — gingerbilbner 251. — ®eburt§fdjetn ber Sßatti 540. —
©ebädjtm&feter 9. 70. 149. 189. 299. 429. 495. — ©rünbungen

9. 53. 137. 159. 215. 261. 364. 396. 418. 460. 485. 540. —
£>änbel'3 Sfrael 387. — §aöbn 315. — §onorarfegen 324. —
§ummel 42. — Saljreäberidjte 53. 81. 210. 354. 375. 396. 461.

— Qnbifdje Oper 364. — Jubiläum 209. 231. 429. — 3nbuftrie=

auffebamng 324. — Stammerton in Spanien 149. — Äirdjenbau

528. — Sontäfi 210. — ffiünftlerpf)oiograpf)ten 307. — fron*

colopfjomum 70. — Seipjiger ffunftgetoerbe»SlulfteItung 290. —
„Siebertranä" in 9tegen3burg 273. — üifjt 53. 299. — Sonboner

Saifonfdjfufs 345. — Stailänber Saifon 29. — SKannSfelb 210.

— 9Jceinarbu§ 137. — SKosartfriftung 261. — 2Kufif auf ber

<J3arifer SSeltauäfteHung 19. — «Dhtfitfefte 105. 210. 25 .315. 324.

505. — SJtufifal. £ime3 149. — Steu.ite ©nmpl)ome in Com
262. — 9teuf)eiteu 42. 299. 315. 429. 440 . 460. 472. 485. 495.

— 9toBttätenconcerte 307. — Cpernreliquien 408. — Orgelbau»

Leitung 210. — Ortljograpljiefrreit 324. — Marlow 231. —

.

„«ßierre fRobin" 355. — ^rop^eje^ung 209. — atic^ter 137. —
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Soint-Soen? 251. — Sd)ud)t'§ ©runbrifj ber §armonieIef)re 283.

— Sebania 324. — Subüentionen 29. 137. 199. 240. 261.

307. 324. 345. 363. 485. 495. 516. 540. — @cf)u(gefang 345. -

Spontini'3 Dlijrcpta 355. — ffjeatereröffnungen 354. 355. 429.

— liefere Stimmung 506 — Utferfefcuttfl&fpäfje 429. — 93er»

lagMbergang 240. — Sagnerwno 240. 375. 418. 460. - 2Beber

117. gBo^rt^atiflfcitSconcerte 375. —

YII. feigen.

Sttibl 420. 431. 475. 520. — Salm 443. — SBartbotomäuS 44.

191. 224. 264. 519. 520. 530. 542. — «ernbt & Sdittarä 64.

107. — Söote & SBotf 11. 56. 64. 95. 108. 160. 178. 191. 2C0-

212. 222. 243. 263. 326. 398. 410. 411. 430. 519. 531. — Srauer

140. 496. — SBreitfopf & Härtel 12. 32. 84. 96. 107. 119. 120.

150. 160. 192. 243. 252.263. 284. 291. 308. 327. 348. 366. 430. 431-

.475. 485. 487. 518. 519. — (Sonferbatorien (Sreäben 108. 336.

Zeipm 96.328. $rag 242. Stuttgart 128. 380. SSeimarer CrdEjefter»

fcfiute 95. 356. SBürjturg 378). — Sotta 474. — Seubner 160.

geftge 151. — gifdjer 474. — gerberg 55. 308. 316. 327. 336. 368-

442.' — ®ruttow 32. 84. 150. 168. 284. — fminauer 11. 64. 72.

95. 120. 139. 150. 151. 168. 180. 276. 284. 292. 443. 452. 4c4.

518. 520. 532. 544. — £einrirf>3f)ofen 542. — fioffarttj 276. 476.

§ug 12. 20. 32. 43. 120. 128. 138. 264. 411. 430. 443. — %baä)

12. 84. 180. 191. 224. 263. 274. 356. 378. — Safjnt 11. 12. 20.

31. 43. 44. 55. 64. 72. 83. 106. 107. 108. 119. 128. 138. 139.

140. 151. 152. 179. 190. 191. 192. 200. 211. 212. 223. 224.

232. 242. 243. 253. 263. 264. 274. 276. 284. 292. 300. 316. 336.

346. 3J8. 356. 367. 368. 378. 380. 398, 410. 411. 431. 443. 444-

462. 475. 496. 508. 542. 543. 544. — ffiftner 83. 179. 192. 328.

486. 518. 543. — ffarmrobt 507. — ftratd)of)tt>il 72. — Seebe 200

— ßeudart 12. 20. 32. 168 180. 190. 192. 378. 388. 420. 443.

452. 462. 475. 487. 519. 543. — £kb>nberger 368. — üudljarbt

12. 20. 32. 84. 95. 136. 150. 152. 179. 242. 253. 274. 347. 367.

463. 488. — SKerjeburger 178. 192. — «Naumann 11. — Offerten

20. 64. 128. 140. 212. 224. 232. 276. 284. 300. 308. 316. 336.

348. 356. 368. 378. 380. 388. 410. 411. 412. 420. 432. 442. 444.

452. 463. 464. 476. 487. 488. 496. 508. 532. 544. — *ßerfönlicf|e§

56. 168. 243. 264. — Sßoljre 108. — Reifer 542. — Präger &

9Ket)er 44. 56. 200. 452. 463. — 9iteter=S8iebermann 106. 151.

275. — SRojjabögH 348. — Scfjlefinger 474. 507. 519. — Scf)eible

300. — Sdjott 178. 211. 223. 307. 431. — Siegel 442. 463. 474.

486. 607. 518. 530. — Simon 398. 462. — Steingräber 72. 84.

— StoU 442. — £abor§ft) & SfSarfd) 190. 284. 348. 356. —
SEonger 262. 368. 380. 398. 410. 411. — »tötet 64. — SBiemeg

& @ot)n 412. — SSoigt 452. 464. 487. 507. 543. — Sierolb &

Gomp. 140. —

$rui oott SouH Settel in Seiojtg.



Mvm, bot 2. §anuar 1879.

SCon btefer ^Jeitfdjrift erfdieitit jebe 2£od>e

l Kummer uon l ober l 1
.. iBogen. — -£rct§

be3 Sa^rjjangeS (in i Sctnbe) n i'K. Jteue
Jint'ertionägebüfn'en bie spetitjeile 20 S(!f.

—
'Abonnement nehmen alle '^iofta'mter, SJucb*

'Dtufitalien- nnb Ahinft=öanblnnaen an.

Seranttoortlicfier Üiebacteur unb Verleger: (L 5. Statint in «cii>j}iß.

<augener & £0. in Sonbon.

28. 23entarb in St. Petersburg.

&ebet§ttex & 2Sofff in SBar}d)oit.

(Seßr. $u<j in Sürid), 33afel u. Strasburg.

Jb' 1.

i'iinfundsirBenjigäier iknd.

^. ^oot^aan in Stmfterbam unb Utrecht,

f. £$äfer & £orabi in ißfjilabelpljia.

£. gttytottmüaäf in SBien.

23. ^Sejlermanit & §0. in 9ien>»?)orf.

Snl)«»: 3Me -Sueimft ber Dlufif. ilon Siubiuia. 3!of|t. — Jiecenfion: Dr.

imao Sitemamt. DlufUalifdjc Snntariä. — E o rre f t> o n ben ie n (iietpijttj.

siiibeet. 3Jiünd)en). — .«I eine 3 e itu n a (SaaeSuefdndjtc. Skrmifdjtes).

— .»fritifdicr Stmeiger. — JOtieiften. -

$te Jufunft bcr Söluftf.
«011 ^ubiuifl 9?of)I.

3dj fjabe fdEjon oftmals, unb tdj ttidjt ber ©rfte unb
nicfjt ber Se£te, auSgefprodjen, baß feirbem fiel) bie SKufif

ebenfalls bem allgemeinen Seben beS ©eifteS jugeföenbet,

ifjre Silbungen ttrie btefeS felbft unerfdjöpflid) getoorben

feien. SUIerbingS inenn man bie jaftfretcfien inftrumentalen

Schöpfungen oon SSacb/S nidjtfirdjlidjer 6ontrapunctif bis

Sit SeetfjoOen'S Stjmpljome betrautet, tonnte man Oer=

jroetfefn, baß fjter nod) itjefeutlicf) %iieS au fdjaffen fei.

Unb roirflid) giebt eS Ijeut ju Sage ein btofee» Epigonen»
tf)itm, baS nicfjt nur Stjtnpbonie unb Sonate einfad) nad)=

af)mt ober bodt) nacljbilbet unb fogor glüdlid) oon neuem
bei ber alten Suite angelangt ift. Sl'llein befuitben ttic^t

fdjon Sb, opin'S nnb Sdju mann 'S Staffeleibilber für
ßlaöier, baß" toie bie inbioibuellen Stimmungen fo bie

9<Jatur unb baS Seben, bog fic pgleid) erzeugen' unb toiber-

fpiegeln, eroig unerfcfjöpflicf) finb bem, roeldjer „öffnet un=
oerbroffen bie junge SSruft bem Morgenrot!) ?" Unb ba
Setgt beun aud) auf monumentalem ©ebiete ber granaofe
Serlios anerft toteber ein ernfteS großes aflanneSantliij

mit ben beutltd) rebenben Bügen beS freien ©eifteS, unb
mefjr nodj teudjtenben ©eficfjteS feine Sonnentjerfunft be=

funbenb tritt bon neuem ber ©eniuS ber SKufif fjerbor

unb betüälrct in ber „St)mpl)onifdjen Sidjtung", bafs bie

9Jcufe toie baS poetifdje Seben, baS fie roiebertönt, rttctjt

unfruchtbar geroorben, jonbern ftet§ ber lebenbigen Seben8=
bewegnng t^ätig fdjmücfenb belebenb unb anfeuernb %ux
Seite geb^t.

@? loar eben eine gewaltige „SRenatffance" ber 9Kuftf,

als uor faft brei^unbert Sa^en ber äRenfdjengeift aud)

auf biefem ©ebiete fid) loieber ber ©rbe befanu nnb baft

fie fein fei, — als er ber frofjen (Smüfinbung genat5, baß
bas Seben aud) an unb für fid) unb of)ne anberen Qtved
oon Sinn unb Sebeutung, ja eine Suft unb greube fei.

Son bem unbeholfenen ^ecitatio ber erften Opern bis jur

auefübreuben 9cad)bilbuug ber Sanaformen in Suite unb
Sonate mußte man bann biefem toirflidjen Seben unb in=

btoibueHen Safein in ljunbert Stlbungen aud) mit ber

5DJufif näfjer beijufommen, unb mit toie fingen Slugen unb
fpredjenben SKienen fdjauen uns nicfjt fd)on einzelne Silber

biefer Sonaten eines ^pai)bn unb 33iojart an, loie rebet

aber förmlid) ber Stein, aus bem Seetljoöen feine ben

©öttern unb Heroen ber alten SSelt gleidje "ßlaftif ge=

flauen, — bie Sttüeu beS betnufeteften ©etfteSlebenS unb
tljätigften SBolIenS all unfereS mobernen SebenS ! Slber

jprad) nid)t )d)on ^atjbn aud) felbft „feljr oieleS p be?

beuten" unb oon „ öiel Smpfinbung " bei beut älbagio

einer ©Sburfonate? iöilbete nid)t SKojart ein foldjeS

„gana nad) bem caractere ber äftabemoiielle 5Rofa '?" Unb
wirb ni<f)t bereits aus Seetljooen'S Sonner Seit berietet,

baß il)tn beim ^Ijantafiren „^äufig aufgegeben warb ben
ßfiorafter irgenb einer befannten ^erfon jit fdjilbern" ? *)

Unb füllten Slnbere als er felbft auf biefen ©ebonfen ge=

fommen fein, er, ber nod) auf bem legten fftranfenlager ba=

mit umgefjt, bie beftimmte „poetifdje 3bee", bie feinen 23er-

fen augruubeliege, aud) in SBorten beutlid) anjugeben?
©erabe biefe „poetifd)e Sbee", ber fid) je länger je

nteljr Seetljooen pnjanbte unb näherte, ift eS aber aud)

gemefen, toaS fein Staffen üor ber ©efab,r gar au groier

Sonnioena gegen baS 6f oße toirflid)e Seben ' unb bie fub=

*> SRufif erbriefe. groeite Stoflabe. üe\pm 1873, 5. 121.— äKoaart'g «Briefe. Sroette Stufioge 1877, S. 102. — Söio-

t}tapr)ifct)e SRa^rirfjten oon Dr. 2Sege(er.' Ecblena 1838, S. 20. —



jcctioc Stimmung bewahrte. Sic (incrgie, mit lucfdjcv fein

©eift ftet* mehr tag ©eifrige, bie ^teen teg SebenS mib

ter SfiMt bi» 31t ibver leüten Gutl)üllung ergriff, war ber

ft'itr, womit er feine fubjectiueu Stallungen unb coucreten

2ebenganfd)auuugeu bonb unb alles ^crflatternbe 311

ptaftifdjen Sütungcn feftete. 9üif eine für einen SEünftler

unb gar SKnfifer unerhörte SBeife bat er fid) burd) fein

gait3cg Seben bemüht, burd) ernfteg Stubium — beim fo

barf man f e i 11 Sefen nennen — unb eigenes ©innen fid)

bie großen ^bcen ber 3)cit= unb Sorwelt anzueignen, unb

faum ein ©ebiet unferes ©eifteglebenS bis in bie meto»

pl)t)fifd)e Speculation tjiuein blieb auf bie Sauer biefem ©eifte

frentb. So wußte er felbft wag „in fdjroanfcntcr ©rfdjci»

nung fdrwebt" 31t feftigen in „bauernben ©ebanfen." Seine

SOhifif nahm ebenbaburd) ftetg niel)r ben ßljarafter i b e a I e r

1
1)
p e n u n f e r e » © e f d) 1 e dj t e § an, feine SDMobie

warb ein Snpitg beg SJceufdjcn felbft, fo wie er auf (£rben

Wanbclt unb aug beut Suufel 311111 Sidjt ftrebt, „burd)

Seiten «reute erhalt", wie iöeetboben'g eigener Slugtrucf

einmal lautet. *) Unb bie» linterfdjeibet fein Schaffen auf

tag cutfcfieibeubfte Don beut feiner sJcad)folger ober gar

3iad)aljmer : iBectljoüen blieb immer objectio unb taljer

plaftiid) ftnlooll, ja feine Sekten Cunrtctte zeigen il)n (rierin

gerabe auf feiner l)üd)ftcu .frühe. Sie fiel) an iljn an»

lehnten, 9Ji cnb c lg f 1) n unb Sdjumantt, wie fefjr 3er»

flatterte ihnen mit jebem Weiteren 3d)affengjahre ter ob»

jectioe ^nbalt unb baljcr ber fraftv iljrer ©ebilbe unter

ben .fränbeu. Unb wie mögen nur biejenigen, bie fid) an

einen tiefer beiben mobernfteu SJceifter anlehnen, nod)

Wätjnen , tag feurige 9iaß tiefer- biontjfifdjen jftiutft irgent

au* ihren burdjlödjerten Söedjeru fpenben 31t fönnen?

Sa geigt fid) beim eben bie ©efaljr, bie anbrerfeits in

biefer „Steuaiffance" ber äJhtfif, in biefer ©ingabe an tag

bloße inbiüibnetle Safein unb ber S?ernad)läffigung beg

ibealen SeinS lag. 93ei Slrojart unb S3eetfjoben tritt bag

^orträtmäßige, 51t bem tjter bie Serfudjung naf)e genug

lag, immer noct) mehr hinter bag Stjpifdje juriid, ber 6in=

brud beg Cbjectiüen ift baljer üorwaltent unb fogar ent=

fdjeibenb. Sie nadjfolgenten SJceifter unb gar tie @pi=

gonen berfielen bom ^ntioibuellen ing Sntiöibuetlfte, bag

Reifet jule^t in bie oölltge fubjectibe Stimmung, — eg ift

baS Umgefefjrte ter 9HeberIänber Maler, bereit 9catnr=

nadjbiibuug fchließlicl) bei einem gefcfjladjteten SdjWeiu

enbete, beffen Safein nicht ntel)r bie ^Ijantafie unb bie

CSmpfinbung fonbern ben bag Sed)nifd)e bewunbernten

Serftanb unb gar Worjl ben bloßen ©aumen angeht.

SS er £ i 3 unb Sifjt Wußten aud) in ber reinen 3»ffru=

metttalmufif „if)r DoHeS ©erj zu Wahren", unb 9t. SSagner
berfraut gar bie „poetifc£)e %bee", tie aud) Ijier taS le^te

9f{ätf)fel War, jur wirtlidjen tramatifdjen Sidjtung ju feften.

3a tie beiten le|ten 9Jceifter Ijaben fogufagen bie 9?enaif=

fance it)rer ftuuft ooHenbet unb tiefelbe oöllig wieter an

ifjren legten Söeftant unb ©efjatt wieteranäufnüpfen oer=

mod)t, fotaß üon ifynen an in ter S^at eine neue unb

eine wirfüdje „^nfunftg-SOcnfif' anggeften wollen fdfeint.

SBie ift bieg 31t Oerfteben? — SBir müffen, um t)ier

über fjemmenbc ^orberge l)inaug ben freien Slugblicf in

tie SSeite unb gerne ju befommen, etwag Ijöfjer in bie

Reiten tjinanffteigen.

*) Knie «riefe Söeet^Ben'^. Stuttgart 1868. S. 100.

Sie erfte unb letzte geiftige Biegung ber 9Jcenfdienbruft

j

ift bie Religion, ta-:> ältefte unb jüngftc wie ta« er»

:
Ijabcnfte unb bod) bem iiinbe-joerftäubuiffe ualjeliegcnbe

©eiftegeräeitguifj fotttiitt ftete unb überall non ibjr. Sf)e

ein bcgrifflidjeg SSort ten ^reig beg ßwigeu augfprad),

fang ibn ein Saut, unb bie Steide biefer Saute, ein ge-

treue? Wbbilb ber lebenbigeu GmpfinbunggbeWeguitg , war
bag erfte SWb, bag fid) ber 9Jccnfd) Oon einem ßwigeu
unb ^bealen mad)te. Siefe öijmueu, wot)( nrfprüuglid)

nur auf ^nterjectioiteu, bann auf Stugfpredjen teg ©otteg»

namens unt Sfnrufimgeu beffelben gebaut, waren ein erfter

^tealbefit^ ber sDcenfd)bcit unb bafier ifjr (jeiligeg ©ut,

bag üon ©ciieration 51t ©encration, 001t Stamm 511 Stamm,
0011 Solf 31t SMf unb enblid) üon ßultitrpcriobe 31t HuU

' turperiobe fid) forterbte. Sie flauten unWanbelbar feft,

I

wie mannid)fad) aud) bie Sichtungen waren , bie auf ifjre

Söne gebaut würben, unt nur ter innere 51ugbau teg

©ottegbienfteg felbft eutwidelte aud) fie aug iljreit eigeuften

Seimen Ijeraug weiter. 35?ag Wir alfo an foldjen reli»

giöfen SSeifen befifieu, ift eine zweite f)öE)ere unb jebenfallg

urfprünglidjere ©ötterWelt, b. 1). eine SBelt unferer beiligfteu

Sbeale.

Unb Wir befihen fie. Sie, bie eine aubere Sibel ber

9Jieufd)t)eit, ift nng traft it)reg unjerftörbaren 3nb,altg wie

bie Sibel felbft erhalten.

SSiebiel bie ältere (SulturWelt 0011 foldjeu religiöfen

^bealttjpen fd)on auggebilbet bem uralten ßulturlante

6gi)pten gegeben, Wiffen wir nid)t. ßbenfo tenneit Wir

nur bie Sbatfacfie, baß bie ^wten lange ifire ©äfte unt

Sflaüen Waren mit SJfofeg il)reu Gultug liacfjbilbete. Sod)

wiffen toir attbrerfeitg , baß bag £)öcf)fte (iulturüolf ber

alten SSclt, bem Wir big auf bie Sfeligion Sllleg uerbaufen,

wag wir an fiunft unb Sultnr befit^en, bie ©riedjen
aud) in ber SJcufif bie 6rben beg egtjptifcljen S3efi|eg waren.

Sie ^uten b.aben , e§ fagen nng bieg fdjon allein ifjre

^falrnen, ten Sempelgefang fid)er an entfdjeitenten Stellen

oertieft. Sie ©riedjen in ter Sülle if)rer ^Ejantafie unt

tfjrev etlen SKenfdjlicljteit fjaben tenfelben in ter SKenge

ter ©eftaltungen unt in ter Seretlung feiner äußeren

Srfdjeinung erweitert unb auggebilbet : if)r ©efang mag

fid) ju bem ber @gt)pter Herhalten boben wie 5lpollo fid)

311 einem ilfrer $l)araouen fid) Oerl)ält.

Se^t fam tiejenige Stetigion, tie ten tiefften Sinn

unt ©efjalt aller bisherigen SReligionen
_

zufammenfaßte.

SBie im neuen Seftament antifeg Senten b'om Sltlumfaffen»

ten erft 3U bem üotlcn ©rfcfiauen teg ßwigen er£»öf)t ift,

Welcfjeg tag gb,riftentt)Um in tie SSelt gebracht I)al, fo

öermäl)lte fiel) auch 'n ) ener aiten Sempelweife tie Siefe

teg ©eifteg ter S3ibel mit ter fchöuen menfcfjlicfien ßrfd)ei=

nung ber Stntife. Ser g£)riftugtt)pug ift bie üollenbete,.

Sbeatifirung beg Slpollo unb beg 3e»gfopfeg, bie felbftt

fd)on ebetfte SBerfudje ber 9Jcenfd)l)eit waren, bag ^beal

ibreg SBefeng, ben ewigen Sdjopfer unb ©r^alter bar3U=

[teilen. 3n ähnlicher 3Beife bilbete bie ältefte &ird)e an

ter entwidelteren Sunft ter ©rieben ifpre heiligen 9Kuftf=

thpen weiter unt mag gugletcf) aug ten ernfteren 9Jct)fte=

rien, tie aud) ihrerfeitg tag Siäthfel teg Safeing tieffiunig

ju löfen geftrebt, fruchtbare Seime aufgenommen haben.

SSir Wiffen nun mit Sicherheit, baß bie auf morgen»

(äntifchem unt griectiifchem 33oten entftantene fiirdje tie
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öftere Siturgie mit fold;eu uralten Xeinpcffnimnen feftge»

fteEt f;at unb baf? biefefbe ncbft btcfcu a;u Snbe beg

4. 3af)rl)unbertg nad) bem SIbenblaube gefommen ift unb
bort emflcfütjrt Warb. 33ifd)of Sfmbrofiug oon Sftailaub

fjat ben Slmbrofianifdjen ©efang ntcfjt geraffelt, üielleid)t

nicfjt einmal meitergebilbet, fonbern eiufad) aufgenommen
unb burd) gute ©inridjtuttgen feftgeftellt unb weiter Oer»

breitet.*) ^t" 6. ^afjrfranbert mufs berielbe über bie gaivje

itafiemfdje ®ird)e Derbreitet geWefen fein. Kenn ber s
}Sapft

©regor ber ©rofje firjrt ifjn unb (aßt iljn einführen, wo
trgenb Reiben getauft werben.

Tiefe Sammlung ift bag ©reg o ri autfd; e Sinti*
pfjonar, unb bajj auf feinem cantus firmus burd; mel;r

afg ein f;atbeg 3;af;rtaufenb äffe Sunftntuftf, unb in rocfcfier

(Srfjabettfjeit, gebaut ift, weiß fjeitte jeber 9Jcufiffunbige. Unb
wag foff bieg je|t ung, wirb man fragen. SBir wo Ifen

bie SlntWort nietjt fdjutbig bleiben unb fjaben fie im ©ruttbe

bem SBefentiidjen nad; fdjon in ber obigen fnftorifcfjen

Ueberfdjau gegeben.

SSir fpradjen oben tum SRenaiffance ber äJiufif. Tie
etgentfietje SRenaiffance freilief) eignet ben bifbenben Sänften,

bie benn aud) für bie Slrdjiteftur fogar einen befonberen

ütenaiffancefttff f)abeu. SBag überragt an grf;abettf)eit beg

Totafeinbrudeg einen altromanifdjen ober aftgotljifdjen 33au,

Wag bie s£etergftrd)e, foWeit biefefbe bem alten ^(an unb
3Jcicfjelang,efo'g fuppel angehört? Unb boef) btfbete fief)

neben ber ©otfjif unb bem SRomanifdjen nod; biefer f;eiter

fdjöne weltfidje Sti)f ber 9tenaiffance fjeröor. Ungfeid)
ntefjr aber War bie SBieberauffinbung ber Slnttfe in Statuen
oon entfdjetbettber SSirfmtg : fie fdjuf bie s8fütf)e ber äMerei.
Tenn je|t lernte man aud} bie menfd)ficf)e ©eftalt er=

fdjauen, rote man an ben griedjifdjen unb römifdjen 83au=

reften erlernt unb ober aud; im ©ebädjtmfj erfjaften f;atte,

auf Wefdje SSeife man räumlid) bag jeit= unb raumfofe
Unenblidje fjerftellt. Siouarbo, 9Jtid;etangefo

, «Rafaef,

Titian, — ofjne biefen WiebererWedten menfd;ficf;en ^beaf»
tnpug ber Slnttfe Wären fie tntbenfbar.

Jlnb bod; wie (eftr biefe feibfidjen SRenfdjenbifber aud;
bie öinne wieber für ben Slnblid beg Sebeng frei ntadjen

fjatfen unb ung 3corblänbern fogar fo offene Singen fcfjufen

Wie fie ^olbein, Stubeng, 9tembranbt, oan Tt;f geigen, —
unenbftcf) mefjr War eg bag geiftige Seben ber alten Site«
ratur, wag je|t ber fReifie nad; 'bie europäifdjen SBölfer

ergriff unb ibnen allen, einem nad; bem anberen fefbft eine

f)obe Siteratur unb Tidjtung oertief;. „D Safjrfjunbert,

bie ©eifter ertuadjen, bie SSiffenfcfjaften bfüf;en, eg ift eine

Suft ju leben!" rief fdjon bamalä unfer .puttett, — aber
bie fcf)önen Seime erftidten unter faft 5tueit)unbertjät)riger

innerer unb äußerer Uneinigfeit ber gfeidjen gforreidjen
Station, bie auf firdjficfjem ©ebiete Ute Saat ber ®eWiffeng=
freifjeit auggefäet fjatte. Italien befaß feinen Tante, feinen
SIrioft, — i£;uen war bie Stntife ftetg bie fdjönere £alb=
fcfjwefter geblieben. 3efet fam gunäcrjft Spanien unb un=
mittelbar barauf (Sngfanb, it)r Trama, ifjre Siteratur ent=
äünbete wieber bie granjofen, unb ate bie Saat, bie ber
beutfdje ©eift gefäet, ifjm fefbft aud) auf feinen @eifte§=
gebieten aufgegangen war, erftanb un? neben bem freieren

*) Sine oortrefflic&e neuere llnterfucfiung über biefen ®eqen=
ftonb ift bie in biefen «lottern bereits beiprodjene sdjrift ,,'®ie
alten Strajenmobi" Oon o. Slrnolb (Seip^ig 1878).

|

Teufen ber "}>f)ilofopben bag erfte cfaffifcfje Schaffen in Der
Siteratur, — wer oermödjte fid; aber wofjl ®oetl;e unb
Sdntler ol;ne bie antifen SBorbifber afg üorfjaubcu coräiu
fteffen ?

§ter febt attüberatt bog ^eugitift bes förmfid) auf
3a£;rb,unberte epodjemadjenben ber Slnttfe bei allen leben»
ben (Sulturnationen. Unb bod; Wag man biefen „griccfjtfdjeu

©eift" nennt unb afg fofdjen fo fjod; oerel;rt, eg war nur
eine Sorm, cä war fein neuer ©efjaft wag nng fjier gc=

geben war. SpfjtgenicnS eutfdjeibenbe Seelenfütte, bag wag
fie allerbiugg oöffig ungriedjifd; aber aud; allein nng Wo--
beruen lieb macfjt, entnafjm @oett;e feiner eigenen moberu
entwidelten gmpfiubung, feinem beutfdieu ©emütl;, beffeu
Tiefe unb 9teiut;eit nng ber ewige SJceufdjtjeitggetialt be?
ei;riftentl)umg f;ergefteflt l;atte. Seinen Sauft oermält
ber Tid;ter mit Jpefena: feinem unerfdjöpffidjen ©eiftegge»
fjaft foll fie bie ewige gormfdjönfjeit geben. 9cid;t ober
bod; faum in ffiggenfjafter SInbeutung finbet in biefer

tragifdjen Ticfjtung ber ©eiftegegoigimtg beg 9Kannc§ feine

SluggleicEjung in bem trieben „ewig weiblicher" «pingebung
unb Setbftaufopferung. ^n biefetn Rüttele fjat mit ber
gtttwideluug beg gefammten mobernen Sebeng 3t. SSagner
bie tiefere Söfung beg Eonfticteg gefunben, atterbiugg' 311=

näd;ft auf ber ©runblage Oon Stoffen, bie ber beutfebe
©eift fdjoit oor ^afjrfjunberten au§ ber djriftlicfien ©eiftee»
nnfcfiauung in feinen 9Jct)tf;enbifbern tjerüorgefdjaffen fiattc.

SSagner gebt ungfeid; ^Weifellofer in ber ©eftaftmtg feiner
tragifdjen «Stoffe oor afg uufere cfnffifd;cn Tid)ter,' er löft

fosufagen ben Snoten mit freierer |)anb, unb eben bieg
leitet nng p bem eigentlichen SRefnltat unferer Tarlegungeu
unb (Srwägungen: SSagner ift nid;t mefjr Oon biefem 'fo=

genannten grtecfjtfdjen ©eifte abfjängig, er fc£)Wauft nidjt
mef;r jwifdjen ffeptifdjen ©eibentfjutn unb ber 2Baf)rl;eit

beg C££;rtftlid;=9teligiöfen
; er nimmt bag Severe mit freiem

©eift unb Ooflem .pergen auf, unb befiljalo" inirb bag <ßro=
bleut, oor bem_ wir, burd; einen Unweg baju gelangt, fjier

fteben, oon ibm nid;t ungeföft gefaffen, fonbern inbent er
eö löft, bifft er in ber Tfjat unb in einem unenbltd)
böberem Sinn mtg eine äJcufif ber gufunft unb bamit ber
9Jhtfif eine neue ^ufunft geben.

(Sine einige grage genügt Ijicr „ber 9tebe bunffen
Otnn" aufhellen. |>at ber ©eifteginfjalt jeneg Sirdjen»
gefaugeg, ben wir alg einen nur ber 93tbel fefbft 311

bergteidjettben inneren SDrenfd;f;eitgfd;a| erfanntcu, fd)on
feine Code Serwenbung gefunben ober oermag. aug biefer
Ouette, bie wie SRimirs Srunnen an ber SMtefdjc fefbft
liegt, ber 9Jtenfd;f;eit aud) ferner nod; bie Spcnbe eineg
alfbelebeuben Sebeugftromeg ju fliegen?

eigentlid) fdjon bie SufammenfteUung mit ber Söibet

wte ber Urfprung biefer Slutipf;onen oon ber 9)ceufd)f;eitg»

queße unD iljrer I;öd;ften (Srfjebung unb grleucfjtuug fef&ft

fodte genügenbe Stntwort auf biefe grage gegeben' fjaben.

^)ier ift nidjt ein Togma, eine Wecfjfefnbe Sonn, eine fjer»

gebrachte Seremonie, — fjier ift ber ©ef;aft beg Triften»
tfjumg felbft, bag wie eg bag einemal aug bem Jeebel
bumpfer SIborirung erftanb unb nie wieber su erfteljen

braucht, aud; uiemalg feine Speube oerliert nod) minbert,
fonbern Oielmef;r burd; Slugftrömen ftetg nur oerrieft unb
öermerjrt. ®g giebt jwar flacfjc ©eifter unb £)of)(e §cqen,
bte fjier oon „Selbfeerfegung" reben, unb eine blöbe SB\U
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bimgömaffc liegt bem Söabn eines? S. Strauß unb II.

•vuirtmaitu p güßen wie mir je ein gefcbicbtlidje» Reiben»
tijuni es feinein öö&euprieftertbmn getban. Sdlciii mag
hier ber ftatbolicistiut» fein biftorifd) geworbenes Söimterlei

be» ßultu» abftreifeu nnb bev i<roteftaitn»iims beffeu

cigenfinntg befebränfte» ^erftanbe^Gmcrlet, — üon biefem

TOenfcbbcitsgebalte £)at es bod) tuofif ben Sdtfd&ein, baß bie

„Pforten ber |>ölle" ihn nicht erfebüttern Werben. Senn
nidjt au ben 9iejultaten neuerer SSJiffeufdfjnft ,

nidjt an
Giiltnrfmnpr jwifdjcn Sluffläridjt nnb Drtl)obo,rie erfennen

mir ihn, fonberit in ber Sfjat „an feinen grüditen", ba»

beißt an ber 3lu»breituttg, bie trots allem in ben meiteften

Streifen ftet» mehr bie rein menfdjlidje Kultur nimmt, bie

in feinem (befolge nnb allein in feinem (befolge fidjer ge=

betfjt. 9iur wer alfo glauben möchte, bafj ber ^nljalt ber

33ibel felbft üetltg geiftig ausgebeutet aber gar bereit» gang

in unfer moralifdje» Safein übergeleitet fei, — nnb bie» I

wirb bei nur einiger 93efinnung and) ein tüirf'lidjer ^pobl-

fopf nidjt, mo im ©egentbeil gerabe bie neuere Senfbe»

rradjtnng ba§ Sorljaubenfein ber tiefften unb lüidjtigften

älcenfdjbeitsprobleme conftatirt, — nur ber Bunte an=

neunten, baß bitrd) bie allerbing» ötelfjunberte üon alt=

römifdjeu Stircbeitcompofitionen, bie öom ahnten bis pm
fieb^cljutcn ^abrljunbert uub weiter für ben fpectellen fa=

tbotifeben (£ultu» über über nach ber Slrt biefeg «intus
firm us gefd)rieben, aud) jene Sammlung heiliger 28iegett=

lieber ber älcenfdjbeit ihren gtoed erfüllt habe unb bei

Seite liegen gelaffen Werben fönne. Unb babei Wäre im*

fer proteftantifeber ßfjorni, ber
-

bod) aud) hier feine

legten unb tiefften Quellen üerebrt unb au» fid) heraus

afiein fd)on in Sebaftian 93adj aud) eine gleiche ftitnft wie

jene rontifdje Sdjule mit $)Mefrrina an ber Spitze erzeugt

bat, nod) ganj unberüdfidjtigt geblieben.

(jvortfe$tmg folgt.)

X 1) c o r e 1 1 f d) e Söcrfc.

Dr. i^ttflo %xemann. 5IRufifaItfd)e ®t}utnri§. ®nmb=
riß einer fjarmonifeben Sa£bilbungste£)re. Seip^ig,

Söreitfopf & Härtel —
Sie Ökunbibee beß Sudjeä beruht auf ber Slnnabme,

baß ber au3 einem ©runbton t)eröorgel)enben Steibe öon
Cbertönen eine auf ben umgefebrten SSerbältniffen be=

rubenbe Steide üon Untertönen entfpredjen ntüffe unb ba§

auf biefem ßtegenfa|e ber (Sntwidelungsteiben ber Unter»

fd)ieb ätntfd)en Dur unb Moll prüdpfübren fei. JSiner

Qbertonreüje oon einem Sorte c auS c g c e g b cd tc.

entfprädje hiernach bie Untertonreibe BCDFAsCFC;
wenn ber Gbur=Sreiflang auf ber Kombination ber Quint»

uub Ser3=!8erbältniffe nad) oben beruht (c—e—g), fo um=
gefel)rt_ ber SmolT=Sreiflang auf beseitigen nad) unten

f—as—c. ©s folgt barauä, baß in biefem letzteren Säße
ber £>auptton bes Slfforbeg in bem rationell bödjften Sone
ber Kombination — alfo in ber Quint bes

1

SreiflangeS

nad) ber bisherigen Wnfd)auungs= unb 2ut3brud§Weife p
fudjen ift. Sie „Sonart" im bi§t)erigen ©inne, al§ ber

(Xomplej ber in ben Sreiflängen ber Sontca, Cber= unb

Unter Dominante enthaltenen löne, wirb gäinjid) Oer»

Werfen unb bafür bie Jona Ii tat eingeführt al» ^snbe^

griff fäinmtlicber auf einen fiauptton auf ©ntnb ber

Quint« uub Ser^erbältuiffe nad) beiben Seiten (ber

Cbertoit = Wie ber Untertonreilje) beziehbaren Sreiflänge.

Sie Unterfucbuug ridjtet fid) nun im (äingelnen auf bie

(Sonftruction ber möglidjen % f) efen, b. i. ber Serbinbung
ber auf einen foteben ^auptton behebbaren Treiflängc im
®ur= unb im 9Jiollfinne. 3'" weitereu Verlauf Wirb bann
bie ik'rbinbuitg ber einteilten Jliefen ju einem Spftem
berfelben betjanbett unb hierbei bie enge ißerbinbung ber=

felben mit ben metrifdjen unb rl)i)thmifd)en 33erf)äl'tniffen

befonber» in» Singe gefaßt.

Tie Slnreguitg ju biefen theoretifdieu Uiiterfudjimgen

hat ber Serfaffer, wie er felbft ausjpridjt, öorsugsweife
au» bem SSerfe 9(. 0. Cettingen» „Sa» ^armoniefpftem
in bualer Sntroidlung" gefdjöpft, in Welchem — auf ben
üorangegangeiten SBerfen ©auptmantt » unb §etmhole'§

fufknb, juerft bie %bee einer UntertoiiWeife jjur fpecu =

latt oen ©runblage eines ^armouiefpftem» gemacht Wor=
ben ift. Ser Serfaffer geht nun aber Weiter, inbem er

behauptet, bei feinen pbpfifatifdj^afuftifcben ©jperimenten
in ber 2hat ba^u gelangt 31t fein, bie ©jtftenj biefer Unter»

töne al» Sbatfacbe oerfünben p fönnen; er will bie

(Sntbedung gemadjt haben, baß bämpferfreie Saiten, welche

Untertönen eines angefcblagenen 2one» entfprechen
,

nicht

nur partielle fonbern aud) totale Schwingungen machen,

Woburcb bie Untertöne hörbar Werben uub behauptet bem=
gemäß, baj) er „auf bem $fte. bei Slngabe be» g', Weld;es

fofort nad) bem Slnfcblage gebämpft werbe
, fd)Wacl) aber

beutlid), freilid) fe£)r fd)itell oerfcbwiitbeub, c, ja fogar Es,

oon welaheu Sönen burd) ^erabbrüden ber Safte ber

Kämpfer gehoben fei, _ju hören oermöge." Xiefe S3e=

hauptung muß oorläufig, fo lange biefelbe nicht phpfifalifch

ermiefen ift, als |>t)potbefe angefeljen Werben, immerhin

aber al» eine für bie baraue ju jiehenben fpecutatioen

Folgerungen Wichtige unb fruchttragenbe. Sie ^bee. ben

SJcollbreiltang als 9tücfbitbung be» Sur = Sreiflange» p
betrachten, ift feit Hauptmann ben Sbeoretifern wol)£ aß=

gemein giemlidt) geläufig; ob bamit aua) bie oon bem Sf.

gezogenen Sonfequenjen angenommen fein müffen, ift eine

anbere grage. Ser Serfaffer wenbet fid) befonber» po=

temifch gegen bie berrfebenbe Sluffaffung bes SJioII „im

halben Surfinne", Welche er au§ ber Sbeorte ganj üer=

bannt wiffen will, ©s fann nicht fehlen, bafj hiergegen

Sebenfen geltenb gemacht werben. Sie 3iid)tigfeit jener

£npotl)efe angenommen, unb bie große SSebeutung ber

baraus entwidelten gotgerungen für Slfforböerbinbungen, bie

bisher metften? nietjt in ©ebrand) Waren ober finb, Pott=

ftänbig jugegeben, bleibt bod) immer nod) bie ftxaqt übrig,

ob benn biefe auf einer angenommenen Untertonreihe ftricte

bafirten Slfforbbe^iehungen Wirflid) nothwenbig an bie

Stelle unfere» bisherigen 50coKgefd)led)ts tret:n müßten,

ob nicht üielmebr hier jwei oerfd)iebene, aud) in ber tbeo=

rettfd)en 33ehanblung auseinanberäuhaftenbe Singe bor=

liegen. Ser potartfehe ©egenfa^ ber 2tfforbPerbin=

bungen auf ®runb ber burebweg auf ben umgefehrten SSer=

hältniffen beruhenben entgegengefel3ten Steiften ber Cber=

unb Un ertöne ift ber fpringenbe $unct in ber (ÜDtotl)=

Shcorie bes SBerfaffer»; biefer ©egenfatj ift in ber Shat
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in unfcrcnt bisherigen SKoffgcichf. d)t im «crbältntf; pm
Sur — nidjt ausgeprägt; unfcr 9Jcoff ift ber tonartfidje

3ufamntenfd)fuf; pofarifd) entgegengefcijter 21ff'orbe

nnb ift eben bnntm etwas aubercs afs biefer pofarifdje

©egenfatz für fid), er ift ba$ 9tefn!tat einer langen ßut=
midcluug, baä bie £>errfd)aff bc§ mufifalifdMjebifbeteu

CljreÄ pm febfiefsficheu Sttrdjbrucf) brachte, ein 9vefuttat

ber mufifaliidjcu ^ran«, beut enblid) and) bie Sfjeorie ihre

Süierfeimung nid)t mefjr boreutbaltcn fonnte. Sas muff
bon ,'pQiiie aus f'ftgehalten Werben: bie gntwidefuug ber

SJcufif ift nid)t auf ©runb ttjeoretifdjer SRefferjonen nnb
Sefinituincu bor fid) gegangen, fonbern auf ©runb ber

Bebürfniffe nnb ber gorberungen bes in feinem iuufifafifd)en

SaffungSuer.nögen fortfdjreitenbeu Cfjre», unb bie ££)et>rie

fjat biefe pvaftifcfjen ßrgebuiffe in ein St)ftem p bringen

gefud)t Sie Sf)eorie ber Untertöne mit allen ifjreu Gmt=
feauenjen mag eine gewichtige unb bebeutenbe ^bee cnt=

haften , biefe tfjeoretifd)e gbee aber an bie Stelle ber

f)iftorifd)en £f)atfad)e unfercs jetzigen 9Jcoffgejd)fed)fs 31t

feteen, fjntte id) pm äBenigftett für bcbenf(id), benu id)

fefje barin etwas bon beut letzteren burdjaus Berfdjiebenes

;

nad) meiner 2(nfid)t füllte biefe S3erfd)iebenf)eit auef) in ber

p Wäf)fenben Benennung pm Sfugbrud gebradjf werben.
Sie tfjeoretifdje ßrffärung beg SJtoHaftorbes al§ best po=

tarifdien ©egenfafees pm Sur=2ffforbe Wirb nicf)t ange=

taftet, aber ein §armonteft)ftem, bas
1

aud) praftifdje ©eftttng

unb Bcbentung beanfprudjen wiff, wirb bie 2ffforb= s
-8er=

binbnngen auf ©runb be8 pofarifdjen ©egeufatzes gegen
Sur unb biejeuigen auf ©runb unferes 9Jtoffprincipe§ aU
3Wei berfcfjiebene Singe f)infteffen müffen. Saff biefe fes-

teren fid) aud) in bas Softem bes SSerfaffers einreihen

faffen, fd)eiut mir bon biefem @efid)tspnitft aus nidjt ge=

nügenb, beun fie faffen fid) in biefem gaffe nur burd) 2fn-

uafjme einer 9Jtobufation erflärett
,

wäfjrenb gerabe bie

Gnnpfiubuug tonartfierjer ©infjett unb tonartfidjen gufam»
menfd)(uffe§ unferem STcotfgefcfjfedjt fein bisheriges tf)eo=

retifdjeg Bürgerrecht erworben f)at.

Ser SSf. ift überzeugt, bafj feine 2I)eorie ber 2f)efen

unb ber Sf)efen=53erfettung ber componiftifd)en $ranl ein

weite« s
-ßerfnd)5fe(b für neue Gombinatioueu erfcfjfiefje. Sag

mag pgefianben Werben, fo Weit überhaupt bie s£rarjs ber

(Somponiften burd) tf)eoretifd)e Specutatiouen fief) anleiten

unb beeinffuffen faffen bürfte. Saß bie Born Sßf. aufge-^

fteHten 9}coff=Sf)efen, wie er fefbft lagt, unferem Dfjr bi§=

fjer ungewohnt erflehten, ift gewif? fein entfcfjeibenber

©runb gegen bie ginfüfjrung berfefben, obWof)t id) bafür
hafte, ba| biete, ja bieffeidjt bie 9Jcef)rpf)f berartig be=

fdjaffen ift, baf? bie ©ewöfmuug unfereä Df)res an berfei

klänge faum al§ roünfd)en§wertf) ober af§ ein gortfdjritt

Beaeidjnet Werben bürfte. ßs fommt nämfid) babei bie

Wirffidje Sfangerfcfjeiuung in Wefentfid)en Setrad)t, auf bie

ber SSf. bei feiner rein tf)eoretifd)en ßonftruetion gar feinen

SSepg nimmt. SBie treten nun bie bfo§ nad) bem £rei=

ffangbegriff aufgeftettten Siefen in ber SBirffidjfeit af§

tnufifafifdje Sfänge auf? Offenbar mug bie pofarifdje

@egenfät3fid)fett nid)t 6fo§ für bie Wgriffficfje ßonftruetion
im Sfagemeinen fonbern aud) für bie reale ©eftaftung jebes

cingelnen Sffforbeg gelten. Sa nun für bett pofaren S>Joa=

Sffforb ber ^auptton in beffen Guint nad) ber bisherigen

§fnfd)auung liegt, fo folgt barau«, bafa bei ber burd) £in=

Anfügung ber Cetaue bes ,'paupttoucs f)er
(
yifte[fcubeu l^icr^

ftimmigfeit in ber Cctautage für beu ^ur ^. °c

äUulfafforb aU Stammform fid) ber EptE^::
Cuartfej-r^ffforb ber bisherigen 2^eo= t:=:.-
rie ergiebt: c

~

Semnad) Würbe eine gan^ Um ö
gewöf)nfid)e Sd)fuf3-eabcu3 Ep£=I

in ftrifter flcbertragung auf Ücolf (auf E :^
biefefbe Sonica nad) ber aften Sf)eorie

c
- S

H

transponirt) fofgenbermaöen fid) aus= ^
nehmen:

:2|=±

üToii.

3

. . U "C u
g

iaB eine )üfdje Slfangerfd)eiuung bem ©egriffe einer @d)fuf)=
tf)efe md)t entfprid)t, wirb Wof)f -aud) ber Sßf. nidjt be=
ftreiten,_ wie er beun aud) Wohl pgebeu wirb, baf) ba§
mufifafifcfje Dhr hier unbebingt eine ber Surform nid)t
pofarifd) entgegengesetzte, fonbern nadjgebifbete SIfforbge=
ftaftung^ (b. h- mit unferer Konica a(s Saß) bedangt
Somit finb wir aber fdjott Wieber mit hafbem guf^e in
ber berpönten SRoffauffaffnug im hafbeu Surfinne. Ss
fofgt hieraus, baf) bie bom Sßf. af§ tf)eoretifd)e 9Jcögfich=
fetten aufgefteKfcn aJcofftf)efen in ber $rans nur unter
fehr Wefentfid)en, nod) fefrpftefknben ßinfdjräufungen bev=
wenbbar fem bürften unb baf? biefe ßiufchränfuugen in
ber §auptfid)e wof)f auf Sugeftänbniffe an bas gegen=
wärtig geftenbe Koffgefdjfecht hinauslaufen bürften.

Ser SBf. ift auf „heftigen 2Siberfpruch Seitens ber
aunfttgen 9Jcufifer gefaßt, bie fid) ungern in neue 9Xnfdjau=
ungen hineinleben." aef)en wir hier bon beu etwa gegen
bie 2f)eorie beä ißf. geftenb p mad)enben inneren ©rün=
ben ab — ift e§ bem praftifd)en SJcnfifer p oerbenfen,
bafj er für eine neue Sbee fein Qntereffe p faffen ber=
mag, wenn ihm biefefbe in fofdjer Sarfteftung borgetrageu
wirb, wie in biefem Sud)c '? 3d) meine hier bie bom Sf.
erfunbene Sermiuofogie, bie nur p fehr geeignet ift, bon
einem unbefangenen Stubium abpfdjreden.

|)at man fdjon bem ^auptmann'fdjen SSerf borge»
Worfen, baf) bie pf)ifofophifd)e Sarfteffunggweife ben ßin=
gang ber Sbeen in praftifd)e Serufsfreife erfd)Were, fo ift

btefer Vorwurf in Weit höherem Scaafte f)icr p erheben.
Öanptmann brüdt fid) bei feinen begrifflichen ßonftruc»
tionen bodj immer beutfid) au§, ber SSf. aber fetjeint es
fid) grabe jur Stufgabe gemacht p haben, für feine nidjt
leicht berftänbfichen, ja oft fef)r fchWerfäffigen begrifflichen
Söeftimmungen jegfidje bentfd)e SSejeichnung 31t bermeiben

;

er fjat burd)Weg grie<±)ifdt)e Sütsbrütfe gebraucht, bie nur
bem philofophifd) unb ^fiirologifd^ ©ebitbeten üerftänbltd)
unb geläufig fein fönnen. 3T£)efe, Sftttithefe, Stjnthefe, f)o=

mofog, antifog, homonom, antinom 2c., baß finb bie ©runb=
begriffe, mit benen fortwäfrrenb operirt wirb, wobei na=
mentfid) bie mannigfaltigen Kombinationen ber fegtange»
führten Sfusbrüde fd)Werfäüig unb Berwirrenb ba« S8ev=

ftänbniß erfd)Weren. gafjfidjfeit ber Sarftettung ift eine
ttid)t p unterfd)ä|enbe Sßorbebingung für eine affgemeine
ßingäugfichfeit ber ^been unb ber praftifd)e «erftanb ift

in feinem 3ted)te, Wenn er eine Sfugbrurfsroeife wie bie bom
SBf. attgemanbte abfehnt. SBarum nicht Wenigftens beutfetje

Bezeichnungen gebrauchen, Wo biefefben bie Segriffe böffig
beden? SSarum nidit beifpiefsweife für homonom unb
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cmttnom „gleidjfeitig unb gegenseitig", für Ijomolog unb

antilog „gleichartig unb gcgenartig'
;

fefcen. Qd) fonn c»

bem praftifd)en SJcuftfer in ber £bat jttdjt uerargen, locun

ba§ oller Orten roiebcrfefjrenbe gehäufte fremblanbifdje

Sauberluelfd) iljm ba? Stubiunt be* SBiidjrg ücvletbct, rao

nidjt unmöglich mad)t.

9cid)t minber ift eS ber praftifdjen 9cu|barfett bee

33ud)e§ t)iitberüd), bajj ber Öf. bie Siefen — neben ber

^-Bezeichnung und) ben Slfforbbegriffen — nidjt and) jngleicf)

nad; ihrer Slang = Stealität in 9toteit ausgefegt t)at, unb

enblid) mufj and) biefe ^Bezeichnung felbft , fo weit fie fid)

au§ ben gegebenen Slttbeutnugen beurteilen läßt, com ©e=
fid)t§punft ber mufifalifd)en ^3rari§ au§ für ütcl 31t com*

plicirt erachtet werben. Sie mag fel)r ftnureict) erbadjt

fein unb fo folgerecht aufgearbeitet, bafi fid) mit itjr and)

bie rjerroideltften Slfforbgeftattungen angbrüden taffeu, teidjt

fafilid) unb überfidjtlid) ift fie nidjt; fie entbehrt ferner

jeber anfdjcutfidjen ^Beziehung auf bie fliugenbeit £onüer=

fjältniffe unb mutzet Oitrd) bie große 9)caititid)faltigfeit ber

Qeidjen, beren oerfdjiebene iöebeutung je nad) ber Stellung :c.

bem ©ebädjtnifj eine bon einer burdjfdjnittlidjen ^Befähigung

faum jit bemältigenbe Aufgabe 51t. 21u§ biefen ©rüitbcn

muß id) bejtoeifeln, baß biefetbe bie bisherige ©eneralbaß=

be^ifferung ju erfetsen, bej. im ©ebrauefie öerbrängen

geeignet fein bürfte. SÜefe ü61id)e ©eneralbaßfdjrift mag
als ©runblage einer Harmonielehre com roiffenfdjaftlidjen

©eftcfttgpuitcte auf unäureidjenb fein, bem praftifdjen Se=

bürfniß rafdjer Ueberfidjtlidjfeit ber im einzelnen galt ju

combinirenben Söne eittfpridjt fie gereift unb {ebenfalls

im polieren ©rabe, als bie rein fhmbolifcfje $ei(f|cnfcfjrift

be§ 9Sf§. Sie ©eneralbaßfdjrift fteljt im unmittelbaren Qiu
fammenljattge mit unferem Scoteuftjftem ; mit biefent fteht

unb fällt fie; bie Qatjl üerbittbet mit ber Slnbeutung bes

abftrnften ^Begriffes* pgleid) bie unmittelbare anfdiaulidie

^Bezeichnung ber Sonnerljältniffe, tüte biefelben in ber

9i otenfdjrift fid) ausnehmen unb barin liegt in ber s^rarig

loiHtommene unb genügenbe j£eutlid}teit unb @inf acfjfjett.

älud) nad) biefer Seite lfm bleibt bie Qbee bes S8f. in bet-

reut tljeoretifdjen 93ebeutung fterfen
;
juv Realität practifdjer

Serroenbbarfcit bürfte fie fid) !aum Ijirtburdjarbeiten. _
91. TOac^elüg f i.

Correfponöeu^en.

«eipsifi-

3m neunten ©emanbrjaug concert am 12. Secbr. fämpften

brei Soliften um bie Saline bes Sturmes. Slacf) ber Stugfüljrung

Bon ©anbn's Kmollftjmpfjonie SKo. 9 begann grau ffö(le=3JcurjaI)it

aus Karlsruhe mit ©anbei'? Strie ans „Steig uno QSaiatf/ea", ,,C

füljlteft ®u" je. ®iefe otelgefungene mtb Btelgel)örte Slrie ift

feinegmegs ein SJieifterftüd oon Jpänbel's Sdjö^fevtfjätigfeit , bie

}xä) befanntlid) in @itfetnb(e[ceiten unb Ef)ören am SBunberbarften

manifeftirt tjat SBenn alfo grau S1

. biefelbe wählte, um etroa§

Slaffift^es 311 mähten, fo tann ic^ bei ftd&ern, baß mir jejjt in üeipjig

gtücElic^ernieife über biefen Sudjftabenglaubeit fiinaug ftrtb. 3)urd)

bie S8af)( einer roert^bolleten $iece mürbe fie mit it)ver rtmnberDolten

fdjönen Stimme unb OoUenbeten SSortraggjneife einen Biel nadj=

faltigeren Sinbrucf erhielt t)aben. Später fang fie bte„9äaftoreIte"

Bon §at)bn ,,?}inb' auf bein ijaar" unb ätnei lieber Bon Säubert

„®it bift bie 3tub/' unb „3Jer Kitienfofn" mtb erfreute in

golge auljaltenbeu S8eifa£(§ nedj mit einer Sugabe. — 9l(§ groeiter

©otift erfdjien §enrt) iRicfarb aus Söirming^am mit 9Jeinecfe's

fcf)tBierigem SismoIIconcert. Unter bc§ ÜKeifterl üettung einftubirt

unb Borgetragen, bürfen tutr roof)( annehmen, bafj er beffen ^been
ber 3tttentioit gemäß tnteruretirt()abe. Ser junge Wann gebietet \d)on

über bebeutenbe Sedjnit, übermintet bie Ijeifltgften iBirtiiofenftetlen

mit Seiajtigfeit, Ijatte aber juroeilen einen etwas garten, grellen

?tnfdj(ag, namentlitf) in getuiffettStccorbfolgeu. SMefe fteine 3cf).itten=

feite feine« Vortrags mirb er Ijoffentlid) balb oermeiben lernen,

^m äineiten Safte Würbe 3t. leiber burd) bie Snftrumentalbegteitung

31t fetjr übertönt. Safe attcf) il)it tBOljlBerbienter Öeifaü reid)ticfj

gefBenbet rourbe, (iejj fid) ertBarteu.— ätö Sritter im iöunbe füfjrte

ba§ Crrf)eftermitg(ieb SBtctt. darr S djrbber ein (loncert Bon
Saint=Saen« mit jener fjöfjcren tect)nifcfieit SSeilenbimg au«, bie

man fiel) nidjt BoKtommner beuten tann: unfehlbares glageolet

bis hinauf in bie (Seigenregion, bie fdjtBierigften SoBpelgriffe rein

unb ficfjer, alle ^affagen mit mufterfjafter Sflarljeit jebc« Jone« —
luas bleibt ba nod) ju roünfdjen? Sic Eompofition felbft ift

fdjiBad), ein KaieibofcoB ber Berfdjiebenartigften Oebanfen; fie fann

nur unter ber §anb eine« fo an^gejeidjneten ^ivtuofeit roirfjam

werben. — Sa« Drdjefter führte augerbem ©rimm's cinonifd)e

Streidforcbeflerfttite unb SOtenbefsfofjn's aitU)b(agouBertui'e ()öd)ft

Bortrefflid) au?. — Sch ....

üübeef.

llnfere SBinterfatfon betuubet biegmat Biel rege« ^eben, unb
ba bis jegt im Allgemeinen nur ©enüffe trefflicljer SIrt gebeten

mürben, fat aui) bei unferem *)3nblifum größere Jl)eilnab,me unb
(|mpfäuglid)teit iJSla| gegriffen. Sen Steigen ber Soncerte er»

öffneten bie Ijiefigen aJtttfifer mit einem Soncerte jmn SBeften i£)re?

^enfiongfonb« unter äßitmirfung be? ^taniften ^ermann (Senff
unb ber Sängerin grl. Jpirfdjberg. ©rfterer fptelte eine Suite

Bon fliaff, iKeinede's neueftes Eoncert unb Heinere Soloftücle Bon

Eljopin unb Sijgt , unb Würbe burd) raufdfenbeu Stpplauä mtb
einen yorbeerfranj anSgeäeidjnet. Setitete fang in ftqlnoller SBetfe

äJfenbelsfofin's ©oncertarie fowte Sieber Bon Sranj unb ©djumann.
— hierauf gab S a r a

f
a t e mit ® e n

f i ein Kontert mit Drdjefter

unter enttjufiaftifdjem SBeifall. Qu ©ef)ör gebradjt würben in bem=

felben unter TOitwirtung bes ftäbt. Ordjefter« unter ffiirfaupt

bie ©ebribenouBerture unb bas ißiolinconcert Bon 3JfenbeI^fot)u,

S8eetf)oBen
; s EtaBierconcert Cp. 19, ataff's üBiolütfuite, Sd)urnanti's

„gafd)ingsfd)W.inf" unb Snrafate's gauftfantafie. — 91. ^ofefft)
fpielte einmal im Sljeater unb fanb red)t frettnbltd)e 8[ufnaf)me.

llnbebingte ?lnerfenintng mug man bem ungemein beftedjenben

3tnfcl)Iag Qofejfn'S unb feiner großen Jedjnit joden, wab,renb

leiber feine Stuffaffuug burd) ftarte sITcanirirtf)eiten getrübt wirb. —
Sag erfte SJcufitDereinSagoncert toar bem Slttbeufen bes Ber=

ftorbenen Gtapeflmeiftet's §errmnnn unter Settung be« p feinem

Scadjfolgcr erwäljlten sJ)c3). Stiel)! aus ©utin geroibmet unb
Ijatte bemjufolge ein etwag büftere« Kolorit. ®a§ Programm be=

ftanb aus 3teinecfe'« In memoriam, bem ©tjor „Sietje, wir preifen

feiig" au§ „ Paulus •', bem Irauermarfd) aus ber Eroica, Sßjcb's

Kantate „®otte§ fielt ift bie atlerbefte ßeit", einer ©Bmne „©eilig,

Ijeilig" Bon @). ©errmann fomie aus beffen St)tnpI)onie „öebenss

btlber". 9fad) letzterer Söejieljung lag ber ööfiepunft bes Stbenb«

entfdjieben in bem „©eilig", meldje Sompofitiou be§ SBerftorbenen

fid) bem heften anretrjt, was auf biefem ©ebiet gefdjrieben ift.

Son t)o£)em Sntereffe ift bas nädjfte Eoncert beg SUlufifoereins,

in roelcfjem bie Uorji'tg(id)e ^ianiftin grl. Klara ©ermann bets"



©mollcencert Bon Saint'SaeuS unb bas Kapriccio Bon X>?eübelS=

fofjn fpielen wirb. —
Unfere Cper ift in biefem Qafjve aitdj bei SBeitem beffer, als

im Borigen; Ijeröovragenb ift ber $elbentenor @rbmaun = Sinben,
ber als Sannf)äufer, SJiajanietlc, Sftay. k. baS ^ublifum entf)u=

ftaSmirt hat. grl. Sübede ift bereits aus Boriger Saifon rü()in=

lichft befannt. OpernnoBitäteu finb nod) 311 erwarten. —

SHünificit.

SKit falenbermäßiger fßüuftlidifett fällt alljährlich ber beginn

ber neuen Eoncertfaifon — beS mufifalifcfjen grüf)(ings — mit

bem Scheiben ber fdjönen Qofjre^äeit jnfammen. Ser 1. 9?eobr.,

ber ernfte „Slllerljeiligentag" ift bafl-u angeriehen, baS mäljrenb

beS Sommers nad) allen Stidjtungen jerftreufe Eoncertpublifum

jum erften SJfale wieber in ben SJäumen beS Cbeons 3u weihe»

Bottem ©enuffe ju Berfammeln. Socf) wie es roofjl gefdjieljt, baß

fcljon Bor ber Mttfimft beS eigentlichen Sejyes ein Berfrühtes

Sdjwälbdjen als ber SBorbote ber fommenben §err(icb,feit fictj ein»

ftrtber, fo haben mir aud) bieSmal, gauj gegen hergebrachte ©e=

pflogenljeit, fdjon Bor Slllertjetligen oon jroei Eon certoorläufern

ju berieten. — Sie erfte
s$robuction bilbete ein ernfte« Crgef=

concert, Wäljrenb ba? jtoeite au« einem bunten ©emtfd) oon @)e=

fang (Oounob „gauft", SSerbi „SraBiata", Sieber Bon grans, Irlberg,

Säubert unb Renfert, fransöfifd), italienifd), beittfct) unb fdjmebifd)),

$arfe (^ariffj=Sttöar§, OBertpr, ©obefroib), SBtolin» unb SJSiano=

forteBorträgen (!fi. gudjS: SBioIinfonate, Gbopin: Scocturno, Sifjt

©tube) jufaittmengefetit mar unb ben SeroetS erbrachte
, baß bat

fat)renbe3üngert£)um nod) nicht auSgeftorben ift. EinSenor. ff 1 ö b

auS Norwegen concertirte nämlid) unter äUirwirfung einer öar«

fenBirtuofin grl. Sartf) aus Seip^ig, einer Sängerin grl. ©lafer
aus SBürjburg fowie beS *J5ian. Sßolfo unb bes «ofniui. S et) ite r

am 18. Cftbr. im ©aale beS SölufeumS. Darüber braute beim

nun eines ber erften unferer ijiefigen pelitijcbeu Sagesblätter, bie

„Sübbeurfdje treffe", am 20. Dttbr. u. 91. golgenbeS 31t Staube:

„ SaS Ajauptintereffe concentrirte ftdj narüriid) auf ben Eon»
certgeber, welcher fid) burd) feine fnmpatftiidje ißortragSmei]e bie

©nnft bes Stnbitoriums im ging 311 erwerben mußte. Sie Stimme
beS jprn. ff lob gebort niebt 31t ben ftarfen; fie reicht gerabe hin

einen nidjt 31t großen ©aal 31t füllen. Dafür aber fjat fie eine

fo eiiiidjineidjetnbe, füge fflangfarbe unb ift fo Borrrefflid) gejdjult,

baß ibr Sräger fid) getroft ben befferen ber befamtten Inrifdjen

Senoriften au bie Seite ftetlen fann. 33efonbers erroafjnt 31t wer»

ben Berbient nod) burd) bie fet)r beutlidje Stuc-fpracfje ber SejteS»

Worte unb 3toar in allen Bier Bon bem Sänger angemanbten

Spradjen. Um gleid) bei bem ooealen Sfjeil be§ Eoncerts 3U

bleiben, fei bemerft, bag ftrf. Sina & I a f er au§ 3gür3burg fid) al«

eine in jeber 33e3ief)ung Bortvefflidfe Sängerin erroie3 ; bie junge

S)ame Berfügt über eine Boluminöfe mittetftarfe aKe33ofopran=

ftimme, bie burd) eine gute Sdjule gegangen fein mufj, etje fie 3U

ib,rer felsigen Siegfamfeit unb *2lbrnnbung gelangen fonnte. 5Qe=

bäuerlicher SSeife gaben t-ie Bergetragenen Sieber Bon Sdjubert

unb Reifen ber Sängerin nidjt bie Bode ©elegenfjeit, it)r ganje?

ffönnen ju jeigen; mir mürben gern nod) eine größere Kummer
aus" ifjrem 9Kunbe getjört Ijaben. ®ie öarfeniftin Sri- iöartfj

ftanb fidftlid) unter bem Etnfluffe bes Sampenfteberäs unb tarn ba=

burd) einigermaßen in ißermirrung; trogbem fanb fie für bie

geläufige unb gefdjmadBoIle s-8eb,anb(ung ibjre^ int Eoucertfaale

nidjt eben häufigen 3»tftrumente§ ben Berbienten Beifall. 9tud)

Jpr. Dr. ?ß 1 f Berbient als GUBierBivtuoS alle Slnerfennung."

hiermit erhalten Sie einmal roieber ein 5ßröbd)en, roie geroiffe n«

los unb gefcfjmadBerroirrenb bie iio colfritif fjier wie

faft überall oerfäljrf. Qn 3Bat)r()eit waren bie Vorträge Bon ber

traurigften Strt unb aufjer ben §£1. ^olfo unb Sefjner fonnte

9fiemanb ben Jlnfprud) auf fünftlerifdje SeiftungÄfäl)igfeit ergeben.

Sas $ublifum erwies fid) übrigen* Berftänbiger als bie treffe

unb bie tf)ei(narmt3lefe, ablefjnenbe Jpoltung beffelben war nidjt

ruifeuBerfteben. Ser Eoncertgeber ffMöb ift ein mittelmäßiger

Dilettant mit einem nidjt nur gatt3 flanglofen fonbern überbies

nod) mit ©aumeuton beljafteten, ber uothbürftigfteu Sdjulung ent=

belireuben Crgan. 3cüd)tern unb farblos leiert er in Bier Spradjen

feine Strien unb Sieber herunter. Ob bies ober jenes, OTes
flingt fümmerlidj. grl. ©lafer bot womöglich noch fchüler«

haftere, unfertigere Sieboorträge; für ba« giagfo macht freilief)

ber biebere ffrittfer Bon ber „Sübb. s
J5r." bie Eomponiften Sd)u^

bert unb Senfen oerantmortlid) ! ^n golge ungeübten 2luswenbig=

fpielens wiberfuljr grl. SBarth ba« Lluglüd, mehrmals ben gaben

Sit Berlieren 2c. Sie glänsenbe SBefpredjung ber „Sübb. ^r."

wirb ben „reifenben ffünftlern" basu Berljelfett, iljre bebenflidjen

Seiftungen aud) in anbern Stäbten bes" neuen )Heid)s an ben

9Kann 31: bringen. Ser Söaf)rf)eit 311 Siebe ünb 3ur Ehreiuettung

bes SKünchener ^ublifums hielt id) e§ für
4
$flid)t, ben angeführten

Seridjt in bas redjte Sid)t ju fegen.

Sagegen hatte bas bereits erwähnte ffirchenconcert, welches

ber hier rühmlicbft befannte Orgelfpieler gr. ©rell am 16. Dct.

in ber neu erbauten 3Weiten proteftantijdjen ffirdje gab, eine fo

jahtreidje guhörerfdjaft heroeigelodt, baß Schiff roie gmporfird)e

nalje^u überfüllt waren, ^n gehobener weiheBoüer Stimmung
laufdjteu bie Jlnroefenbeu ben gebiegeneu S8orträgen, in berenSe-

treff id) mid) bem Bon 3bnen bereits S. 457 »or.3. über b.E. gebr. Ur-

theile an)"d)ließe. Sie neue, herrliche Drget hätte in feiner wür=

bigeren 28eifc bem sJ5ubtitum oorgefüf)rt werben tonnen unb hat

fid) fowol)l bieje als bie Slfuftif ber fthlBollen ffirdje aufs ©län»

Scnbfte bewäljrt. —

Uufere eigentliche Eoncertfaifon Würbe am 1. SßoB. Ben ber

„fflfufifl. Jltabemie" mit iBeethoBen's ad)ter Stjmphonie eröffnet,

Weldje eine redjt fcrjWungOolle SBiebergabe fanb. Unfer Crdjefter

tonnte burd) bie einmüthige ülnerfennung, welche feinem Sirigenten

Seoij 3U Sl)eil würbe, ben Botlften Sanf ber 3UEJÖrerfcr)cift fid)

felbft bargebradjt jefjen. Sie 3Weite ©älfte beS Programms würbe

burch Sauterbad) Bon Sresben mit ©olbmart's SSiolinconcert

eingeleitet. Slls lieber, nnBergeffeuer Sefannter auS früherer $eit

würbe ber Bortrefflidfe ffünftler Bon ben 9bnmefenben aufs SSärmfte

begrüßt. Sein Vortrag, beffen hohe Sßoqüge ja allgemein aner=

f'annt finb, rief bie begeiftertfre , ungetl)eiltefte älnerf'eunung aud)

hier herbor. Sie 3oh l'e, feit wir ihn 3ule|t gehört, ift fein Spiel

3U einer SJetlenbung herangereift, bie auf ben §örer eine 3Wingeube

Süßirfuug ausübt. SaS 311m erften äKale hier gehörte ilöerf giebt

bem Spieler übrigens BoIIanf ©elegeuljeit, nad) allen Seiten feine

Stectjnit 3U entfalten. 9Jfan fanit baffelbe ru^t)aItfo^ ben beften

Srjeugniffen auf Meiern ©ebiete anreihen. 9(ad)bem eine neu»

engagirte ©efangsgröße an unferer öofbül)ue SJamenS grl. Stieg 1

mit ber Slrie au? ber „Entführung" „~Jld) id) liebte" tieffinnige

33etrad)tungen barüber bei ben 3nf)örera IjerBorgerufen hotte, wie

eS möglid) fei , mit jotdjen Stimmmitteid)en in benSSerbanb unferes

©ofopernperfonalS eingereiht 31t werben, fpielteSanterbad) ftatt

ber burd) bas Programm angetünbigteu ;)vomait3e unb Sdjerjo

Ben gr. 3iies 3met Stüde gleidjen Sitel« eigner Sompofition.

Saa Sdjerse, ein überaus bantbareJ TOufifftüd, mit größter 43ra=

Bour gefpielt, trug ihm nidjt enbeitwoHenben Sipplau« ein unb

neranlaßte iljn, als liebenSwürbige Sug^oe Sdjumann'S Slbenblieb
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eben fe jan at« ansöntcf^noU oorjntrngen. - - Seit Sdiluf; Iii 1 bete

Srbnmattn'S ©eucDeDa-Cui'.erture in äufjorft toirfitngsooü'er 2(it«=

füfjrung. — Dr. ft.

kleine 3 r i t u n ij.

(EnijEsgrscljiclitE.

Stuffülirunncn.

2tfd)er«! c b ni. -äm 8. See. in ber SOcmftfire&e 9Jcrnbet«-

,Miat" mit Cicat Ktehi «Slia»), Xettor. Sdjmibt, ftrait
Öarbth mtb ber Sopran. 2lnna SBeft, fäntintlicf) an.- Seffau, „tnetdje

Sur grenbe 9111er ifjrer Stufgabe DoflfDittmett gerecht mürben. Sie
'•Bereitung mürbe bon ber Bereinigten Stobt» unb älhfitär»Eapetle
inte bei bett Sptpfyoniefoireen ebenfalls redjt auerfentteu«roertl)

aiiägefüOrt. Ser herein, int Xettor mtb <Bafj roejentiief) Berftärft,

leitete redjt SSacfere«. SKietfadjem SBimfcb, ju gotge würben
iefjon -jur Hauptprobe Starten gegen ©elb oeraiisgaBf, in geige
befiett einem weit größeren St)eil 'ber hiefigeu Eimuotjuer (Megeit=
Ijeit junt Ijörcn jenes großen liierte« geboten unb felbigc üietfad)

bettlet rourbe. Stm Sage ber 2tiiffül)rui;g geigte fid) hamenttid)
bie Umgegenb, oon «alle, Sönnern, SMeben, ©ertftäbt, Stafjfurt,
Wernburg

, Stiften
, ipatberfrabt, Queblinburg SBattenftäbt sc.

,
redjt

ftorl Dertrefen." —
* a i e I. 2tm 15. See. fünfte« Eoncert ber 9Jhififgi>fettfd)aft

mit ber Sang. grt. .potjenfdjilb aus Berlin unb Stell. äRorifc
ffiafjir : ,£>ai)bn'« E-sbuiftjmptjonie, öänbel'« 3lrie au? „S&eobora",
SJkeücencerr Don Sßolfmaitn, Schubert'-? Srauermarfdj in E«meII
inftnu. neu üijjt, lieber Ben 93rafjin« unb Sdimibt, SJiceH-

ronbo über Ungar. Slfelobien Bon SRööer foiuie Cuöerture 311

Sdjumann'« „Senoueoa". —
SBerlin. 9tm 2t. Secbr. Shmpfjoniefoiree ber Swfcapette:

Siwfjr'8 Smoltftjtitpbonie, OnBerturc 311 EtjeruBini'« „Slt'SÖjfia":
9.1ienbeI«fot>n'« 2Iburitjmpfjome unb' OtiBerture jjit „OBeron". — 9tn

bemfetben Stbenb Bei SÖitje: OuBerturen su „9Jceere«fti(le" unb
„greifebüh"

, öntoßntarfdj Don Sd)ubert=2tfät , 3 Sdyumann'fdje
lieber orcheftrirt oon Urban, Etjiacettna Bon SBacb^SRaff, Stjmpljouie
Bon 9iabecfe zc. — Sdu 28. Crchefterconcert Bon ^ofepfj unb
Sfmalte So ad) im: Jßiottt'« 91moltconcert, Sfjapfobie Bon SBrafjmS,

Cuöerture auf Steift Ben Joachim, 2Jeetf)übcn'« Ah perfido unb
Soatriün'« ttnqar. Eoncert. — 21m 7. %m. Eoncert Don üueie

Sa ff ei. 31m 13. See. jtüeiteS Eoncert be§ Xfieaterorcljefter«

mit grt. ftötttg, grau Sottmatjr unb bem jungen SSiotin. DJcaurtce

Sengremont: CuDerture ju Shafefpeare'e „Kaufmann Don iße=

nebig" Don JpanS SBeltner (9Jcfcipf.), ,,Sie priefterin ber 3fi« in
JJtotn" Eoncertfcene Don SBrud), SBofiv'» Smottcencert, ,,@anb=
männdjen" bon Sßratjntg, „grüf)littgsjubel" Ben filier, ,,92ad)

unb ytaä)" Bon9Jaret=Soning fotnie Sdjumattn'« SBbnrfnmto^onte.—
©onftanj. 2tm 15. See. burd) bie Sängerritnbe „öobon",

SfBenb^mnuä für S^or unb Ordj. Don ^. 21. SKatjer, foroie au^
©atjbn'ä „gatjreäjetten" Sper&ft unb Söinter unter 3io§foro§fi mit
Srau Sdjaller auä Sregenj, Senor. Jpetbting Don SHaBCersrorjt unb
SBortton. Sret Bon @t. ©alten fotnie % B. WlaSfönffi. —

Köln. 2lm 18. See. im SonfünftterBerein mit grau SUaria
.ttauroetl aug Seip^ig unb SJioIin. Ctto £ot)tfetb au? Sarmftabt:
S8adj'§ SBiottndjaconne, SSiotinetegie Don 6ot)tfetb ic. —

Gfrefelb. 8tm 19. See. burd) bie" ©oncertgejeüfdjcift unter
©rnter« mit grau agatrer=®trauf; aus Safel unb feinen au§
Samten: 8ieinecte'§ griebensfeterfeftouDerture, SJcannercBöre Don
SBrucfi unb SKarfctjner, „ajeinnetieb" unb „Se§ Siebften ©djrour"
Don S3raB,m3 fotnie „grü^ting" unb „§erbft" au3 ben „Saßreg»
feiten". —

S reiben. 2tm 16. See. im SonfünftlerDeretn : gburcon=
cert für 3 Violinen Bon SSiüatbi, Sßtceltfonate Don §an§ §uber,
äRogarfg Divertimento unb ©iegfriebibtjtt Den SSagner. gtüget
Don 23ed)[rein. —

Süffel bor f. SJm 13. Secember 3cobitäten«©encert bei
iöad^Berein« unter Scrjaufeit mit Sitti üe^mann auä 23er=
Itn unb Senorift Otto SSagner au§ döltt: 2Ibfd)ieb§gefang ber
Birten Don SJertioj, SIrie ber gttfabetb, au§ „Sann^äufer", Seut«
fa)eä S8o(f§Iieb unb „Ser 3äger" Sb,ortteber Don @djaufeil,

„Sd)(nd!t[iilb" für Gljor t>on 4*olfmom:, Steber Don Et)i-pii! «ppe,
9iub:nftein, 2d)itben unb «illielmi joiine ?euttd)eÄ i'ieberfpiel
Don 'per^ogeuberg. —

gra itt'furt a. W. 9tm 20. See. 3Jcuieum3coueea mit ber
«tolmtnm «ert^o Vaft am SBten fotnie ben eäug. Jtntouie
Slufreratt), Qeuitt) iiatm, 9llDart) unb öuttgar: Sorfpiet su 9if)eitt=
Berger'3 „Sieben iHabett", s

JJfenbeisföl)ii'i iSiotincoucert
, „Ser

Stbeub" Cuartett Bon Srafjm?, Sbanifcfjes üieberfptel oon Scbu»
mann, Siotiuftntfe Don SKaff iotnie iöeet()0Deu'5 ©meünimpbonie. -

gr ei bürg im iör. 2tm 11. See. buref) ben pfjilfjarm. «er*
ein jnr ©eburtefeitr SJeet^ooen'« mit Soje i'eberer au« SBie«=
Baben, Sdjaui^, ©öbeefe unb Jpaffetbecl: SectfjoDen'S Sbnrtrio
CD- vO, „aJieerejftilte", „i'ffetaibe" unb g(egifd)er ©efattg

; ferner
„Sßinterftürme wichen bem SBonnemonb" aus ber „SBaifüre'", „3obn
2tnberfon" unb „Sd)ött 3iof)tr,iitf" für Eljor Don Stfjutnanit' ?c.~

©otüa. 21m 3. See. burdj bie Stebertafet mit grt. Warie
fflod) aus Stuttgart unb ber oerftarften ftäbt. Eabette : 3Jcenbets=
foB,n'Ä/,58atBurgilnac£)t", „2Iuf ftartem gitttg"ausber„ec£)öpfung",
Sröumtanb au« ber Cper The hride of song dou Senebict,

I „Seitffdjlanb'3 SrtjeBung" au§ ßofnmnn's „2trmin", „Stimm bidb,

in 2tcbt" unb „3m greien" Donfb. .pitle foroie „SBitlft bit bein
§erg mir fdjenfen" Don i8ad). —

Jpaüe. 9tm 12. See. -jtBeitej Eoncert ber SJerggefetffdjaft
mit Senor. «eberer au« Seipäig unb ber ^ianiftin grl. fiippiug
au« Petersburg :

sJÄenbet«fot)n'« 2ltnotIit)inp!)onie
, Senorarte au«

©anbei'« „Sufattna", 2tbagio unb Sd)eräo au« üitolff« Sinott=
eoncert, lieber Don gran^, ®rieg unb SSritnm, Elanierftürfe Bon
Et)opin, Sifet unb Siubinftein. glügel Bon Stütbner. — 2tm 17.
See. Eoncert ber Shtgafabentie mit Sencr. SSrüf)! au« üeipäig:
SBeetbtBen'« Emotlfnmpfionie fotnie Scbumann'« „Pilgerfahrt 'ber
!Rofe". —

«eipäig. ättu IB. See. in 3fchod)er'« ^nftitut 23eett)ooen=
feier: Esburtrio, 4hb. polonaife, Sbttrfonate, türf. ÜRarfd), Entölt»
eoncert 1. Saß, Variationen über Nel cor piü unb groei Sä|e
au« ber EmoÜft)mpf)onie 8hattbig. —
üeipgtg. 9ttn 1.3<m. ©eroanbt)au«concert mtt 3oacbim unb ber

Öofopernf. SKarcetta Sctbrid) au« Sre«ben: Snitenonoerture Bon
Öadjner, neue« 23iotinconcert Bon Srabm«, iBacb'« iBicündjaconne,
2trie aus ber „Entfüfirung" unb S3eetf)ooen'« ^tburfttmprjouie. —
§tm 10. einmalige« Eoncert Bon Jtbelina fßatti. —

Sübecf. 2tm 14. See. burd| ben SJcuftfnerein unter 9JiS.
Stiebt öarjbn'S „Srtjöpfung" im etabttBeater bei au«Bertattftem
Saufe. „Unter beit eoliften nahm tamtuerf. ©ill ben erften
$taß ein; neben if;m roirften mit Slustjetdinung grt. ffioIB unb
SB e 6 er au« Scfiroeriu

; Shor unb Crd). (eifreteri ü^orjüglictjes." —
3türn& erg. 9tm 7. See. brüte Sriofoiree Bon Pauline

gid)tner«Srbmann«börfer mit Petri unb SBihan au§ Sonber«=
Ijauten: Solfmann'^ömolltrio, Sßiolinfitite Oon@otbmarf, Etudes
sinfoniques Bon Äd)umaun unb SöeethoBen'« SJbitrtrio. gtüget
Don SMtbner. —

P a b e r 6 r n. 9tm 12. See. stoeite« Eoncert bes TOufitBereinS
unter p. E. SBagner: SöeethoBen'« Streichquartett 9er. 1, 9tttarie

au§ „Crpf)eit«", Etjortieber Bon SBrahm«, fRf)ein6erger, 6aupt=
mann unb öerBect, EtaDierftücte Don SDcenbetsfofjn unb Efiopin,
SJieber Don 3J?eitbet«fof)n unb fRabecfe fotnie SaiferBariationen
Bon §at)bn. —

Part«. 2lm 15. Secbr. britte« EonferDatorium«concert
unter SetbeDej : @d)umann'« ®«burft)mph,onie, Pater noster a
capella Dou 9Jcet)erteer, 9Inbante nebft gtnate au« einem Biotin»
eoncert Don Saubou (Tl. Se«jarbin«), Efiöre au« „Cberon" unb
23eetboDen'« 3. SeonorenouDerture. — 2trhte§ Poputärconcert unter
Pa«betoup: ©«burftympfjonte Don ipanbn, La Jeunesse d'Hercule
Don Saint=Sae'n«, 2Inbante unb Sarantette compon. unb borgetr.
Don Sancien, ©äße au§ „3fomeo unb ^utie" bon Sertioj, Sattet
au« Söeetijoben'« „prometheu«" fotnie EurijantfieitouBerture. —
2tdjte« Eoncert ber Association artistique unter Eolonrte: SBeet»

^oDen's Emoltfrjmptionie, Danse macabre Don %ttnt-Siien«, La
Fille de Jephte ttjrtfctie ©cene Don Etaube SSrcoutin, ©ntr'act
(fämmtticbe Srretdjinftrm.) au« ber „2lfrifane«ni unp Scenes
pittoresques Don SKaffenet. — *

Pari«. 91m 18. See. burd) ba« Stretcfiauartett Saint-Cecile
beftehenb au« ben Samen 9JcarteSat)au, SWeria Puffa, ^eannegranlo,
SJcarie ©atagin unb ber Pianifttn Sonne: Quartett bon Stuart, Srio
Don SOfenbelgfohn unb Quintett bon Schumann. — 2lm 22. See.
9. Poputärconcert unter paSbetoup: 9faff« SBatbftjmpfionie
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lubiinn oott s^alabill)c
,

iWeubelsjelm'? SingaUCuDeititre , 33eet=

IjoDen'? EntoUclaDierconcert (grl. Elotilbe ft'leebera\ .Sipmne oon

jpatjbn, Dom Ätreidjord). ausgeführt, ietoie Air de ballet aus „^bile--

mon unb s-8aucis" Don ©ounob. — 9. ^epnlarconcert im Chätelet:

itueite 2Iuffüf»rung oon ©obarb's „Saffo'V pretsgefroute Eompo-
fition. Ein Itjrildjes Srama ,,3ubitb" Don ücfebDre fommt im
nä^ften Sßopulätcoucert jur 2(ufiührung. — Sie Societe ber

legten Seetfiocen'fdjen Quartette, beftcljenb au* ben äBaurnt,

©oblain, 9Jia?, Solbecque imb 9Snr, beginnt ihre Soireen am 22.

Januar. —
Sß r a j). 2(m 15. See. 9Ji.ittnee für ben EonfeiDatorium?fenb?

mit SßlcII. Sigmunb SBürger an« 9Jfüud)eu : Schubert'? Cuüerture

jtu „SRofamunbe", Esmolltvanermarjd) ord). Don üifjt, SMcellconeert

uitb £mollft)mphonie; nufjerbem Slcellftüde Don SKojart, Schumann
unb SBogner. —

Gueblinburg. 2lm 4. See. gtoeite? GSoucert burd) ben

Eoncertoerein mit fji-I. ©ojelli, Senor. 9tiefe, Sßtolinift Stoffi unb

$ianift Soljje aus Sresben: „SSenn Su Sein Jpnuöt" Don gr.

SffiüHner, „E? ftat bie Öiofe fid) bettagt'' Don 9t. granj, „Su
rounberfüfje? Stinb" oon St), firdjtter, „SSibmnna" oon Schumann,
,,Sa?erfteä5eiId)en'

/ Bon äJfenbelsfotju, SBiegenlteb Bon ä3rai)m?. 2C—
Stettin. 91m 17. Secbr. im EonferBatorium : Struenfee=

ouBerture Bon Sfteyerbeer , Strie aus §chtbel's „Semele", S8eet=

l)00en'? Sonate €p. 90, Siebeslieb Don Sotti, SSiegenlieb Bon
93raljm?, La Harpe d'Eole Bon üitolff , Siolinfenate Bon ©abe,

Sdjfutnmerlieb Bon Sifjt, Serbelt aus ber „^nnberflöte" foroie 2.

unb 3. Safe aus' 9Jfenbel?fohn'? ©mellconcert. —
Stotff)Olm. 91m 3. Seeember Sfieaterüovftellung unter

Slfittoirfung Don Jpedmanu au? Eöln: iötotinconcert Don §egar,9te-

Derie Bon SBieurtempS unb Eoucertftüd Bon S3ajjini 2C. —
Stuttgart. 9(m 11. See. burdj ben Haff. Sürdjentnuftföer*

ein : Sdjubert'? 9tsbitrmeffe unb iBacf)'? Magniticat mit grl.

Wlaxie ftorfi, 3?rl. öttger, Dr. Sanfter, geintfjel unb SÜöftlm.— 2lm
12. See. Concert jiopulair mit Biotin. Sauret au« ^ßari? unb
3rl. Ottiger aus attauntjeim. — 9tm 16. Soiree Bon iJSianift 3-

SBrütt aus SBten unb s-8arit. ^enfdjel au? 33re?tau. —
Upjala. 9(m 9. Seeember Soiree Bon 9iobert .peefmann:

j

Stüde Don §änbe(, Söüflner, 3ojepf)fon, SBodjerini, Schümann,
Storman, Seife, SBennevberg, Sind), Schubert, Äjerulf unb S8ieur= ;

teaip?. —
SBien. 9lm 17. See. rootjltfnit. Eoncert mit 93auline üucca,

©rafut SSHdenburg=9itmäft) (©efang), ipofcapellm. §etlmeäberger,

Sßtanift Soor unb EonferDatft. SBettlinger: s-8eeth,oüen'? E?burDio=

linfonate, Schubert'? ,,3ürnenbe Siana", La Solitaire au? ben

Melodies persanes Bon Saint=Saens, Seutjdje Stinte Don 9iubin»

ftein, „SBanberer'g sJEad)ttieb" Suett Bon Subiufteiu 2C. —
9im 21. Seeember zweite Soiree be§ Siotinift Sit. grieb»

berg mit ber ^ianiftin SJiattjilbe Sratif, ber Säng. 9iofa ^oredt
unb ber Sßianiftin 9Inna §uber: SSiotinjonate Boa SKathJtbe Wro«
lif, „3m §eibft" unb „Er ift getommen" Don 9t. "Svan^, $aga=
nini'^ Esbuvconcert, EiaDierftücfe Don SJiosäforosIp, ütf unb ;Kaff,

„Sie frühen ©räber" dou äftatf). Sralit, Sdjumann's „
sffiibmung"

unb Srnft's Airs liongrois. — 9(m 22. erfte§ Eoncert be* „3Bau=

nergejangoereins" unter SBeintounn unb Kvemfer mit ber Stltiftin

Souife Sjfeifjliuger, Senor. ffvämer, Söaff. iöortoiBsfi unb bem
Jpofopernordiefter : CuBerture gu „König ,§elge" Bon 3S. Speibel,

,,§erbft im 3Keere" Eb,or Bon ©endo, „5Rad)tmufif" Bon Schubert

ord)eftr. Don Sremfer, „9lbenb(ieb" Bon ©ffev foroie „§afon
3ari" bon 9ietnede. —

SBürjburg. 91m i. See. Soiree Don 9(glaja Crgent, ber ®io=

linDirt. iöerttja öaft unb ^tanift Earl öe§ au§ Sresben: 9iubin=

ftetn's ^iotin=9ItnoIIfonate, 9lrie au? Ii Re Pastore mit Violine

Bon SRojart, Stüde Don Efjopin, öefs, SJifjt 2C ,
3JJenbeI§fo^n'ä

58iolinconcert, „Siebeslreu" Don Söialjmä unb „3n bem Sorn=
bufd)" Don 9i. granj. —

3tDtdau. OrgetDorträge Don C Surfe: 3iitter'§ SmolI=
fonate, Sd)umann'§ 9ibenblteb für Cboe (9tid)ter)

,
!pt)mnu3 Don

3abasjot)n (ßefjrerfcfjaft 3tüidau's) ,
älbagto Don 9(ug. gifdjer,

Sonate Don Epfen, Sdjubert'? Ave Maria für §orn (SKarggraf),

^prnnuä Don Ecffiarbt (üetjrer gtoidau's) foroie
sJ3ad)'? Eantate

„Eine fefte S3urg" — sanetissima für Crgel Don Suj, Don 9Ken»
beisfo^n „§err , nun läffeft bu beinen Stener" unb au§ „Elia?"

„Set ftitte bem $errn" (grau D. Siebitsfd)) foroie Bon ^alme=
Äreuger „Sag ift ber Sag be§ iperrn". —

^crfoiittlnadirtditcn.

Sarafate giebt in Berlin auf Dietfacften 5Punfd) am 3.

uod) ein Eoneert unb jmar, um bem Jlnbrangc einigermaßen ju
genügen, im Stroü'fdjen Saale —

* * Sie ©br. äBtlli unb i'ouis Stjern tjaben nadj län=
gerem ißerroeiten in tfnrer ungar. ijeimatb, biejelbe roieber Ber=
laffen unb fptelten am 15. See. mit ungeheurem Seifall im Eon=
cert ber ^fjiltjarmonifer in SBien SKo^art ä Soppetconcert. Sie
babei benutzten giügel Don Söfenborfer roerbeu als; Dor^ügtidje
Snftrumeute gerüfjmt. —

* 9[ belina *)Jatti unb Signov 9lic olini concerttren
am 7. in Srantfurt a. 9Jt. unb am 10. in Seipjig. —*—

* Ser nortoegifdje s
JSianift Ebmunb 3Jeupert, erfter

üeljrer bes Eopenfiagener EonfevDatoviumä, beal'ftdjtigt im Verlauf
bes Januar unb Februar eine Sfunftreife burd) Seutfd)lanb ^u
madjen. —

*—
* Qn ber ißartfev Slfabemie ber fdjönen Äünfte wuvbe aU

s
j;ad)fo!ger a j i n ' st äßajfenet gemä&It. —

*—
* 3u Setiita trat eine Scd)ter be? in SSien Derftorbenen

äThtfifljtftorifers 2t m b r o 3 mit fdjönem Erfolge aU 9Iiba gum erften
SJcale in bie Ccffentlidifeit. —-

*--* Ein junger fübamerifanijcfier Eomp. ©iribalbi, Don
iDttcfjem in äJionteDibeo eine Cper „$arifiua" aufgeführt würbe,
f)at Don bem ©ouDernement Don Uruguap ein namtjafte? Stipen»
binm einer etubten» unb 9lusbilbungsreife nad) Europa er=

halten. —
*~* Ser König Bon söapern Ijat Stöbert ^ranj ben 9Jtari=

miliansorbeu Der(tel)en. —
*—

* SJtuftfDerleger ^raiy 9iies in SreSben erhielt Dom
Jperjog Don Eobuvg=©ett)a bie Webaille für fiunft unb SSiffen-
fdjaft. —

gleite unb neudnftubtrte ÖJ^ctn.

3n Seipäiii ftnbet in ben nächften Sagen bie erfte 9(ufführung
ber flcfotnmtfn 9! i b c l li n g c n=Setra!ogie ftatt, unb ^roar am 3.

,,9iheingoIb", am 4. „SBaltüre", am 6. „Siegfneb" unb am
7. „©ötterDammenmg." —

Sie ,,©ö tterbammerung" fott in Süien ettoa Witte
Januar in Sceue gei)en. — 9[uf3erbem finb Don berSirection bes!

SSieuer .§cfoperntheater§ für biefe? Qahr jur 9Iufführung aus=
geroählt roorben: „9(ennd)en Don Sharon" Don .pofmann, „Son
earlos' , Don iBeibi, „Honig Don S3aI)ore" oon Waffenet unb ,,^aul
unb üSirgtnie" Bon 9Jtaffe. 3n Seutfdjlanb fdfeint folglid) auger
SSaguer unb Jpofmann io gut roie Stiemanb etroas ©ien SBür»
bige? gefd)rieben ju haben.

granj 0. ,'polftein'ä „§aibefchacht" ift in Eafjel als 9le=
Bität in Scene gegangen unb fd)on mehrmal? mit gan,^ ert|eb=
lid)en Erfolgen roieberfjolt Worben —

*—
* Sie Don ü- 33 et Ho ä hmterlaffene Eorrefponbenj,

roeldje reid) au intereffanten Setail? fein foll, ift joeben bei Ealman
üeop in 93oi't? erfd)ienen. —

*—
* Qnftrumentenmadier SSilhelm ^amtnig in Seipjtg,

iueldjer im legten §erbft eine 9ieife nad) Italien unternahm , um
nad) ®etgen=9tutiquitäten ju forfdjen, roar jo glüdtid), einen präd)=
tigen S tra biü a rius ju erlangen, ber fid) burd) herrlichen, ganj
eminenten Son auszeichnet. Ser Serfaufspreis biefer Violine ift

6000 maxi —
*—

* Qu Sejjau mürbe am 23. 9toD., an tDeldjem Sage Dor
25 Qatjren griebrid) S d) u e i b e r au? bem üeben fd)teb, an bem
©rabe be? DerbtenftDoIIen 9JtanneS eine einfache aber ergreifenbe

®ebäd)tnif3feier Beranftaltet. —
*—

* 3n 9Jtabrib ift eine neue ällufif^eitung unter bem
Sitel De la Opera erfdjienen. —

^tterarif^e unb tmtftttaüfdje ^louitätett.

SImbro?, 9lug. äSill). ©efd)id)te ber 9Jtufil. 4. S3anb (Fragment).
Seip^ig, Seudart. —

Sufjler, l'ubtDig. gormenleljre in 33 9(ufqabeu für ben Uuterrid)t.

Berlin, E. §abel. —
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ftinf, E. SS. SJcufiff. .pnusftfiap ber Setttjdjett. 9iene Sluggabe
Bon Dr. jd. Sanger. ©ninburg, Jpänbfc & Sefjmhil. —

©rabow, Dr. Sluq. 2)ie äKufif in ber beitt]'cf>en Spraye. Seipjig,

Cito äBiganb. —
Reimes, SIIops. ®ie äJfuftt in ber gamilie. «erlin, SelBftoerlag

bes* SBerfaffers. —
)poftinsft), Dr. D. Sie Sebre non ben mufifalifdjen klängen.

*ßrag, Dominien«. —
fiöftlin, Dr. jp. 31b. Sie lonfunft. Einführung in bie SlefrJjetif

ber SJhtfif. Stuttgart, Q. Sngelfjorn. —
Stfjt, g. Ef)opin, Xouvelle Edition Seip^ig, «reitfopf &£ärtet.
ÜRenbel, Jpermann. SRufif. EonPerf. Serjfon. 'Sief. 103—4. «erlin,

3?. Dppentjeim. —
Sftunb, $mgo. äJcufifatifd)e<? ffünftlerbrebier. Seidig, ®. SBigattb. —
SKufifer-ialenber, Allgemeiner, «erltn, Surffjarb't. —
äßülter

>
.©artung

, Sbf'orie ber SJhifif. 1. 2b. eil: ^artnoiiielebre.

Sifenacb, «actneifter.

Siemann, Dr. £. Stubien jitr ®efd)td)te ber Kotenfdjrift. Seip^ig,
«reitfopf & Härtel. —

SRifdfjbieter, SBiU). Drei tfjeoret. SlbfjanMungen über SKobuIation,
^Oitarrfertoccorb unb Drgelpunft. Dresben, g. Steg. —
Scfjäffer, 3ul. «acf/s Kantate ,,©ie werben aug Saba aKe fommen"
ßeipjig, SJeucfart. —

Sdjemann, Dr. S. 9t SSagner in feinen Fünftlerifdjen «eftrebuuaen
^ SSoIffettbüttel, 3ttl. ^wifjler. —
Sering, 5. 28. OTgem. 9Kufif= nnb iparmonielebre. Kaqbeburq.

!petttnd)gf)ofeit. —
Jparjnottieleljre. 2. Stuflage. •

SBafielerosfi, SB. 3. 0. ®efd|id)te ber 3nftrumentalmufif im
tm 16. 3al)rf)itnbert. «erlin, 3. ©uttentag. —

SBtecf, gr. ElaPier unb ©efang. 3. Auflage. Seip^ig, Seurfart. —

neuerer unö öctncrfcnsirjcrttjcr älterer SBerte.
«roniart, £. B. ElaPierconcert. Wains unb SBiegbaben. —
Damrofd), S. «lotinconcertftüd. Dregben, §armonieconcert. —
©urlttt. ElaOterconcertftüd. Öamburg, Spmprjoitieconc. unter Sanbe.
Jpartmann, Emil, „SBinier »üb Sen^r für Efjor. Seipsiq burtfi

ben „Erjoroerettt". —
8abasfof,n, £. Serenabe. Eoblen;;, bttrdj ben Eäcitenoeiein —
Stfjt, g. „iobtentans". Sonbcn, burd) bag Royal normal College.—
Wtmedt,®. „Dornrögcben". ©glingen, bttreb, ben CrotortenBeretn —
iKetntfjaler

,
E. DuBerture „Ebba", «remen, im ÜJrioatconcert

unter sRemtfjaler. —
Sitter, §. Eoncert für Viola alta. TOflMjaitfen i. %i. im

9tev|ourceconcert burd) iKitter. —
Sbenbfen, ,3. ©. STönunqgntarfd). Dregben burd) ©ottlöber. —
XldjatFowslt. Vierte Spmpfjonie. !(5eter§6urq, burd) bie rttff.

ajJu)tfgefeUfd)aft. —
«OB, Sftubolpf). Ser Dan,} unb feine ©efefitebte. Erfurt, ftr

«artljolomäuS. —
3Bagner«Seid)eIt. Sllbumbtatt

, für Crcbefter. Eöln, Stimübonie*
eoncert Bon «entb,an. —

SBillemfen, §. „*Page unb Äünigsboctjter" für Ebor unb Orcb.
Iner, bitrerj ben SKufifBerein unter SBiKemfeu. —

3ür $ianoforte.

Dr. ^ttbmtg $tat&. „3Jacf)?täiige". MeüfjtiotLe
ältere unb neuere Snftrumentalfä^e für ba§ ^tanoforte
bearbeitet pm Unterricht rote jum Vortrag. 9Jo. 1—9
h 80 $f. big 3 m. 30 «ßf. Seidig, 9tiet«=93ieb ermann.
Sreunbe guter, claffifcb,er SKufif finben l)ier in fpielbaver unb

intereffanter «earleitung folgenbe Eabinetftütfe, betten im ^ntereffe
edjt ^eut^ct)e^' ftunft eine roeite Verbreitung njimfcf)en Wäre:
«acf)'ä EtjoralBorfpiel „äöadjet auf", Stbagio au 3 «eetffoben'j Sä»
burquartett Cp. 127, e^erubim'« Esburq'uartett, 2. unb 3. Sag
aug ©rtmm's Suite in Eauonform, Cp. 10, 2. unb 3. Sa6 aul
fetner 2. Suite, Dp. 16, Srauermarfcb, unb finale aug beffen
enmpb,onte, ©roge Santafie unb ftuge f. Crgel Pon 30b,. Subtoig
ftreb?

, 2. unb 3. Sat3 au? gran^ Schubert'? «burquartett Dp. 168.

Werfte für Jltäimer^pjangoereme.

pttti $eifdj. Cp. ü. «ier ©ebidjtc Pon grtebr. §ebbe£
unb ß. 9Brifc für Oierfttmnttgeit Dcduner^or. Seidig,
Satjitt. ^art. unb Stimmen. $r. 4 9Jcf. —
Sin «litt in bie Jejrte ber Borliegettben Eompofitiouen fagt

im«, meld)' ein ©eift in Den (enteren meljen roirb. ©eben un§
febon bie Xei'teJtDorte .ju erfeuneu, baß e* fid) nid)t um trioiale
^fjrafen Ijanbelt, wie fie tjunbertfad) in ben SJcäitnergefangScom=
poftttonen aufgefpeictiert liegen, jo fpridjt jdjott ber erfte «lief in
bte um bte traftooüen nnb erhabenen SBorte fid) fd)lingenbe mufi«
falifdje 3£luftration, baß ein Ben ber alltüglicfien Slugbrurfgroeife ab»
geroenbeter Sinn fid) jur ©eltung bringen will. ®er Sejteäm*
b,alt i)t djaralteriftifd) erfaßt unb in energifdjeu ^ügeu mufifaiifd)
bargefteüt, baS b,armoitifd)e ©eroebe intereffant, unb otjne Effelt»
Ijnfdjerei ausgeprägt, greilid) gehören sur 31u?füt)rung biefer
©efättge mob,Igefd|ulte SOtännergefangPeretne, roeldie bie Berjdjlungene
äKcbitlattou rein mtb abgeflärt barjufteKen Bermögen nnb über»
fi.aupt in einer beeren i3Jid)tung fid) juredjtäufittben roiffen.
®er ibealeu 9iicb,tmtg in Wännergefangcompofitionen begegnet man
mdjt all^ul)äufig; ein groger 5Eb,eiI ber Eomponifteu für biefe
©attung folgt bem breitgetretenen SSeg, roeif er fürdjtet, bafj feine
i'Jcufif, roenn fie fid) 3bealevem näb,rt, Bon ben «ereinen nidjt
gefangen wirb. So weit t)abett es bie Dilettanten, Eomponiften
unb Dirigenten gebrndit, bafj mau ben bisweilen qröfjteri X^eil
ber Wännergefangoereine als für bie t)öf)ere sJiid)tung abgeroirtf).
fdjaftet betrachten ntiifj —

3{ammer= unb ^ausmuftß.
gür eine Singftimme unb <ßfte.

Ssalftatt c^jerttff. Sieber unb ©efättge mit ^iauoforte.
S^ie norbifcJjen unb englifdjen @ebid£)te, beutfd) oon
©bmuub Sobebanj. Stocfijofm, Stbr. ftirfdi. 2 ©änbe
k 5 «Kart. —
außer einer 3lnjaf)I bou ©ejängeu otjne Cpns^ab.1 fiub in

biefe sroei «ättbe bie äBerfe 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23,
25, 26 aufgenommen unb geben ein beutlidje? «üb Bon ber fünft=
lertfcfjeu It)ättgfeit bes" Eompouiften auf bem Siebergebiete. SB er
ber gatjKofen tfjeilä !)öd)ft trioialeu, tb,eils wtberltd) f,t)perfenti=
mentalen Sieber, mit betten ber «üdjermarft iätjvltcf) über feffwemmt
wirb, überbrüffig ift, ber greife nad) einem ber jwei oorliegenben
«änbe unb reinige fein ©efüfjl Bon ber fraulljaften Sentimen=
talität mit ber natürlichen nnb eiufadjen SSeife, bie fid) in biefen
oljne alle «rätenfioit anftretenben finnigen Siebern ausfpricfjt.
®er Eompornft berfelbett , eine mufifaiifd) auggeprägte SJatur,
ftrebt nidjt nad) effettuotfen Sßoiuten ober pridefnb'er Dr'iginalitat

;

feine norbifdie Statur tjat ib,n bapor bewahrt. Sßer feinen ©aumen
freilid) itberreyt Ijat, bem wirb eine einfache Speife nidjt munben.

Unter ben 84 Siebein , bie in biefen $roei «änben ttieberge*
legt finb, freien felbftDerftänblid) nid)t alle auf gleidjer Jpöf>e ; es
I)aben aud) tticfjt alle ein idjarfes norbtfdies ©epräge; attg man»
d)en webt eine Suftftrömung, wie fie ber allgemeine gug bes3eit=
geiftes erzeugt l)at. Stber eine mol)lt£)ueube Selbftftänbigfeit Wirb
man überall bemerfett; nirgeubs finben fid) Jlntlänge

,

' nirgenbs
fpürt man aud) nur einen ,6attd) Pon Siqdjaljntnng ober 31nlel)nung
an Slnberer Smpfiubnngswetfe. Einige finb »ort fo fdjöner unb
ergreifertber plaftiidjer ©eftaltimg, bag fie bei iljrer öffentlichen
«oifüljrung bes Erfolges fidjee fein tonnen. 31ber wer wirb fie

öffentlid) fingen? llnfere Säuger unb Sängerinnen'? D nein.
Sie «efcfjränf'ttjeit iijres ^ortsonte? rüdfid)tfid) ber Siteraturun»
fenntnifi auf biefem ©ebiete wirb bies fdjwerlid) geftatten. 3n:mer
unb immer wieber fteifen fie fid) aug einen fleinen Srei«, in ben
fie gebannt finb. Sie vis inertiae feiert aud) ba itjre Sriumpfje.

3cid)t uuerroäl)nt möge bleiben bie treffenbe 2lrt in ber «e=
gleitung ber Singftimme. ®ag Ijarmontfdje ©emebe ift immer
djarafteriftifd), fein gewa'ljlt unb gefd)macfoo(l in ben mamtigfal»
tigften gotmen burdjgeführt, leidjt fpielbar unb anregenb. J)tefe
Sieber feien bafjer allen Sieberfreunben jur «eadjtung roartn
empfot)len. — Emanuel &ti%\d).
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Pdjtige llonitatrn für jDialtaf.

pf Nach alten, sich in der Privat-

bibliothek Sr. Majestät des Königs von
Sachsen befindenden Ausgaben.

Sonate (DniolH für Violine mw beziffertem Bass

von Francesco Geminiani <Lieb. Hinein Lucca

j 17. Sept. 17(12 in Dublin). Für Violine

und Pianoforte bearbeitet von Edmund
Medefind. Preis 2 Mark.

Coiicert für drei Violinen mit unbeziffertem Bass

von Antonio Vivaldi (Zeitgenosse von Corelli

und Geminiani, Ende des 17. und Anfang
des 18. Jahrhunderts 1 für drei Violinen und
Pianof., bearb von Edmund Medefind.
Preis 6 Mark.

Drei Adagios für Violine mit beziffertem Bass

von Fr. M. Veracini, für Violine und Pfte.

bearbeitet von Edmund Medefind. ?sr.l,

Gmoll, 1 M. Nr. 2, Cdur, 1 M. Nr. 3,

Fismoll, 1 M.
Gallo e Gallina (Hahn und Henne). • Sonate für

Violine mit beziffertem Bass von Jon. Jac.

Walter (1684), für Violine und Pianoforte

bearb. von Edmun d M e d e f i n d. Pr. 2. M.
Verlag von Cxeoi"g Naumann, Musikhandlg.

U resdeu.

Im Verlage von

Julius Hainauer,
König!. Hofmusikalienhdlg. in Breslau ist soeben erschienen:

•Johanna d'Arc,
.Symphonische Dichtung in vier Ahtheilimgen

nach Schillers Jungfrau von Orleans

für grosses Orchester eomponirt von

Moritz Moizkowiki
Op. 19. Partitur , 30 Mk.

Oi-cheslerslimmen 40 -

Clavierauszug: zu vier Händen, vom Corapoiiis'en . . 13 -

In demselben Verlage erschienen:

MoritZ MoSZkOWSki, Op. 20. Allegro scher-

zando pour Piano 3 Mk. — Pf.
Op 2. Albumlllall lür Pianofuvte .... 1 Mk.60 Pf.

- 4. ("api'ice für Pianoforte 2 - — -

- 5. Hommage a Schumann. Fant. p. I'. .
-' - 60 -

- 7. Ti-ois monienls imisicaux pour F. . . 3 50 -

- 9. ünei Lieder für Sopran mit P. • • • 2

- 10. Skizzen. 4 kleine Stücke f. P. 2 - 25 -

- 11. Krei Stücke für das P. zu 2 und zu 1 Händen
Zu 2 Händen. Zu 4 Händen.

No. 1. Polonaise . . 2 Mk. — . Pf. 2 Mk. — . Pf.

So. i. Walzer ... 2 Mk. — . Pf. ä Mk. 50 Pf.

No. 3. Ingarisch. Tanz . 1 Mk. 75 Pf. 2 Mk. — . Pf.

(Das Arrangement zu zwei Händen ist von Alhert Virich.)
Op. 13. Urei Lieder f. eine Singst imme mit Pianof. 2 M. — Pf.

- 14. Humoreske für Pianuforie 2 Mk. 75 Pf.
- 15. Sechs C'lavierstücke

Heft |. Serenata. Arabeske, Mazurka. ä Mk. 25 Pf.

Heft II. Canon. Walzer. Barcarole- 5 Mk. 75 PI.

Op. 16. Zwei Concertstücke für Violine mit
Begl. des Pianoforte

Heft I. Ballade 3 Mk. 50 pf.

Heft II. Bolero 2 Mk. 75 Pf.

Op. 17. llrei IIa» ierstücke in 'lanzform.
'

Heft I. Polonaise 2 Mk. 75 Pf.

Heft II. Menuett . 2 Mk. 25 Pf.

Heft III. Walzer 2 Mk. 25 Pf.
Op. 18. t'üuf Ciavierstücke.

(Melodie. Scheizino. finde. Marcia. Polonaise. 1 5 Mk.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Vor Kurzem erschienen:

Förster. Alban, Op. 35. Vier Gedichte für Bariton mit

Pite M. 1,50.

Op. 37. Drei Lieder für Bariton mit Pfte. M. 1,50.

Franz. Robert. Ol). 4<S. Sechs Gesäuge für eine Singstimme

mit Pfie M. 3,00

Franz-Album. Lieder und Gesänge für eine Singstimme

mit Pfte. von Kotiert Franz. (Enthaltend: Op. 9, 34, 35, u.

3(i.) Geheftet AI. 3,00.

Gumbert-Album. Ausgewählte Lieder und Gesänge für

eine Singstimme mit Pft". von Ferdinand Gumbert.

Geheftet.

A. Ausgabe für Sopran und Tenor . . . 31. 2,00.

H. Ausgabe für Alt oder Bariton . . . . M. 2,00.

Jensen-Album. Ausgewählte Lieder u n d C es ä ng e für

eine Singstimme mit Pfte. von Adolf Jensen. Geheftet.

A. Original-Ausgabe M. 3.00.

B. Ausgabe für tiefere Stimme 31 3,00.

Riehl-Album. 35 neue Lieder für das Haus für eine Sing-

stimme mit Pfte.. von W. II. Riehl. Zweite Folge der

„Hausmusik" des Componisten M. 3,00.

Roeder, Martin. Op 8. Buch der Liebe. Sechs Lieder von
Robert Prutz für eine Singstimme mit Pfte. . . M. 4,00

Sarau, A., Z w i> 1 f al t d e u t s c h e Weisen für eine Sing-,

stimme mit Pianoforte bearbeitet M. 3,00!

ÜBlIlLi ^MStilo

Der Blumen Klage
auf den

Tod des Sängers.
Für Sopran-Solo, Frauenchor und Orchester.

Partitur 8"

Orcherstimmen 4°

Clavier-Auszug 8°

Sopran-Solo und Chorstimmen

Pr. M. 2.50 netto.

- - 4,30 -

- - 1,50 -

- - 1,30 -

Berlin.
Verlag von Ed. Bote & (t. Bock

Königlic he Hofmusi kn 1 i en h .1 n (Illing.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien:

üngariche Weisen
(Volkslieder)

für das

Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet von

Henri Gol»l»i.
Heft 1, 2. Preis ä 2 31k.

LEIPZIG. C. F. KAHXT,
Fürstl. S.-S. Ilofmusikalienhandlung.



Verlag von I''- K. C T^euclcavt in Leipzig.
Soeben erschien:

Moritz Brosig's
ausae wählte Orpl-Compositiöiiei

In zwei Bänden. Elegant geheftet ;V 3,00 Mk.
Erster Hand entialteud: Op. 1, 3, 4, o.

Zweiter Band enthaltend
: Op. 11, i, 46, 47.

Neue-Clavier Compositlonen
von

August Blindert«
lAlbuillblätter. Charakterstücke für das Pfte.

Üp. 9. Heft I. 2.25 Mk.
Heft II u. III a 2,00 Mk.

Xu. 12 3 4 5

-Alk. 1,25 0,60 l,i.O 1,25 0,60

No. 6 7 8

Mk. 0,80 1,00 0,(50 1,00—
_

Diese reizenden mittelschweren Oompositionen desl
preisgekrönten Oomponisten werden Freunden guter!
Musik willkommen sein.

Berlin SW.
LncHiarät'sclie Verlagsnanäiüng.

Verlag von Breitkopf& Härtel in Leipzig.

Utt)fanbet, Stiebt., MnM (^ioqtapfiie.)
1.-3. Band erste Hälfte. 1858—67. gr. 8. M. 18 60 Pf

Zafyn, &tto, 35. j*. SRojarf (mioatapUe). Zweite
durchaus umgearbeitete Auflage in 2 Theilen. Mit"5 Bild-
nissen, 4 Facsimiles, 19 Notenbeilagen und Register. 1867
gr. 8. geh. M. 30. -. Eleg. geb. M. 33. —

.

$piüa,WWW, 3ol)aim!?el)aManllU$ (Tßioaxaptiie).
Erster Band. XXVIII und t<56 Seiten, gr. 8. Mit zählreichen
m den Text gedruckten Notenbeispielen und gestochenen
Musikbeilagen. 1872. gr. 8. M. 16. 50. Pf.

Liszt, F., Frederic Chopin (Biographie). Nouv Ed
geh. M. 8. geb. M. 9. 50 n.

'

Pohl, C. F., Joseph Haydn (Biographie). Erster Band.
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(^-ortiefcung.i

Man erloäge aber : tjeilige Seelengefänge eine« gangen
leibenben SßolfeS wie bie Slagelieber Seremiä, ergreifender

2ln3brud jeber gehobenen Stimmung Oon beut Slnrufe

att§ tiefer Dcott) bis gurrt gubel ber ganzen 9Jcenfcf)f)eit Wie
bie ^falmen Saüib'S, ba« £>of)elieb Salomonts als <ßrei§

jeber SBonnenfreunbe bie felbft ba? öergagt üergänglictje wirf»

lidje Seben au§ bem garten Sctjtgewimte ber Religion, aus
ber Siebe in bem begüterten 9tu§tau) er) gleicher (Smpfinbung
unb ©efinmmg nimmt, enblid) wa» an §t)mnen, Sfjorälen

unb fogenannten Sequenzen 511 oiel Rimberten bie h>at)re

Jrömmigfeit unb freubige ©otrergebenfjeit gefctjaffeit , bas
Te deum laudamus, bie SBonite unb bie Slage ber Siebe

in ben beiben Stnbnt mater, baS unerreicht großartige

Dies irne, — baS otle« f;ot feine uralt eigene SBeife, fo

alt unb tjeilig rote ber Stoff felbft, aus bem edjt reti=

giöfe Slnfdjaunng unb ertjabenfte 'ißfjantafte fie fo geifter=

füllt unb feelentief fjerüorgebilbet ! Unb bann öernerjme

man „0 £aupt oolt SSlut'uub SBmtbcn" ober „Sine fefte

93urg", — Was auf fo!c£ie§ gunbament gefteltt ift, e§ follte

„auf Sanb gebaut" unb Oergänglid), üerbraudjbar fein '?

£ier fagt bie nädjffe Uebertegung, baß noct) ein tiefer

Sd)aß für bie ebelften Sebürfniffe unb ben f)öd)ften 2tuf=

fdjWung ber 9)cenfd)l)eit wenn auef) burdjauS nicfjt Oüllig

ungefjoben, fo bod) uod) ebenO unerfdjöpft wie ber nörjrenbe

Ouell ber SBelt felbft baliegt. £od> wollen mir aud) uod)

beftimmt l)iftorifd) natfjweifen, wie biefe unfere SJorftetlung

oon ber SacEje burdjau;- feine gufällig fdjweifenbe unb Oer

einleite ift, fonbern lüngff unb gerabe bie fd)öpferifd)en

SJceifter ber ÜDcufif felbft am meiften mit Hoffnungen er=

füllt l)at, bie bag ©übe ber SRnfif juft fo Weit erfdjeirten

(äffen aU baS be§ geiftigen Sebent unb ber S)cenfcr)l)eit

überhaupt.

33efannt ift, baß SRo^art in einem feiner letjtge»

fdjriebenen S3riefe flogt, baß er „311 Snbe gefommen, etje

er fid) feine? Satentä erfreut t)abe", unb geh) iß geigen

bie SBctfeu ber gauberflöte fein s}Jad)laffen ber @rftn=

bungsfraft. söeetljorjen aber fd)reibt faum brei ^aljre bor

feinem £obe: „^ft mir boct) alä tjätte id) faum einige

Dloten gefd)rieben !" Sogleid) barauf getjt er an bie Setjten

Guartctte, unb nod) auf bem Jobeäbette fpric£)t er „unge=
Ijeure ^läne" aus unb ift oon „unbefdjreiblidjer Ueber=

ftrömung ber 'ißljantafie." 93eibe Sfteifter tjatten gerabe

am ©übe itjrer Sauibaljn in ba§ eigentlidie gelobte Sanb
unb bie tefete SBiege itjrer Suuft gefdjaut : SRojart in Se=
baftian Sadi'S entfcfjeibenbeä Schaffen im Sa£)re 1789,
too iljm in Seipjig ber ßantor DoteS bie SRotetteu unb
gantaten öorfüfjrte, S3cetl)oOen, inbem er in jener feiner

legten Sebenggeit bie eben bornalS mieberentbeefte Sd)öpf=
unggroelt ^aleftrina'« unb ber römifc^en Scfjule fennen

lernte.

SWo^art t)at ben tiefen ßinbrud ber SKufif feiner

Sird)e auf fein (Memütf) in ber ^ugeubjett roieber^olt felbft

bezeugt. SSar er bod) in edjter 9teligiofität erjogen unb
feinem fatt)otifd)eu ©tauben bi§ jum testen Sltljemjuge auf
ba« innigfte unb aufricfjtigfte ergeben. 2Iber: „Ta§ fommt
alles nidjt toieber , man treibt fid) umf)er in bem leeren

Sltltaggleben", fagte er felbft 31t 3Joct)ti|, unb jroar bei

bem befonberu Inlaß, aU (Siner e§ „unerfe|lid)eu Sdjabcn"
genannt fjatte, baß fo oiele große Wufifer „ifjre unge=
getjcuren Gräfte auf mciftenS nid)t nur unfruefitbare fon=

bern aud) geifttöbtenbe Sujets ber ffirdje Oerroeuben ge=

mußt." gr lernte eben bamalS erft eigentlid) 33ad) fennen,
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Don bem er big baljin nur fyngen gefel)en, unb ben Gin»

bruef birfcö ungeheuren Gautorg haben tuir nicht blof?

hiftorifd) bezeugt, nein bnrdj iljn felbft tfjätig bewährt er=

Ejattett . Sie jWeite ber joqenannten Sautaficn in gmoll,

aug feinem Sobegjalrre 1791 ftammenb, Oereinigt in einer

SSeife, bie nur SRojart eigen ift, ftrengfte funftooßfte ^o=
lyphonie mit bem gangen 3auber frei bidjtenber ^fiautafie:

eg ift ein ©ebilbe, bag mit jebem $uge in bag ©ebiet beS

Grljabenen gehört, ofme irgenbmo feinen Safaelifcfjen

©Töpfer §u ocrleugnen. Sfber aud) birect Wollte er, ber 1

Dperncomponift, feiger ibealen Grhabenfjeit ein Senfmal
fefeen. ©atte iljm bie Ungnnft ber Reiten, bie Slbwenbung
ber aflgemeiuen Slnfcfjauung öom 3Migiöfen unb mehr nodj

bie Söefdjränfung ber Sirctjenmufif burd) ^ofept) II. gerabe

in feinen beften %af)mi bie SDtögtidjfeit für ben ®otteg=

bienft felbft 31t fdjreiben entzogen unb tfirt gang auf Dper
unb ^ttftriimentalntufi? befdjränft, — nun fo wollte er

bod) roenigftens ben fief) pfäßig ergebenben geeigneten S(n=

laß, oon bem heiligen ©ruft, ber unfer Seben führt, aud)

feiuerfeitg ein rebenbeg 3eugniß ju geben, nicfjt ungenü^t

laffen. Sa wo in ber oon iljm felbft fo hochgehaltenen

Sauberflöte bog liebenbe $aar, bag alg 9teprä)"entant tut-

fereg ©efdjleditg überhaupt „an bie ©örter anreidjt", jur

Prüfung feineg befferen SSefeug „beg Sobeg @cf)recfen

überminbeu" foll, läßt er bie beibeit 2Bäd)ter beg Zeitig»

tf)umg ber Seiben jenen uralt fertigen Gljoral „Web, ©ott
00m ©immel fiel) bareiu" fingen unb umgiebt ben boppelt

ernft mabnenb flingenbeu Dctaöengang mit jener ftreng

caitonifcfjen Imitation, in ber efien aug bem G£)oral f)er=

bor jene Sunft ber norbbeutfdjen Crganiftenfdjulen bag bie
|

gange SSelt burdjbringenbe unb erfüllenbe SBefen beg 3ie=
j

tigiöfen al§ einer metaphtjfifchen ©runblage unferer Grjfteng

gut finnlidjeH Sernehmbarfeit gebracht Ijai. 9cad) unferer

2lnfdE)auuug wiegt biefeg eine flehte Stüd ben gangen
inneren ©eljalt beg 3{equiemg auf, ber trofe aßer auf=

ridHigften Gmpfinbung beg fRetigiöfen bei! jeftrififdj tljealra*

ftfrfjen 3ug oer mobernen 9J?eff'e mdji log wirb. Unb boef)

War eg nur eine „Oper", Wo SRogart fo in ben ernfteften

Söorfteßungen, bie fein ©eift biegen fonnte, fogufagen feinem

©ergen Suft madjt. SBte tief erfüßt muß fein ©emütf)
bon bem ewigen Sebettgfern biefer älteften $eugniffe wahrer
©ottegempfinbung geWefen fein!

Ungteicf» unmittelbarer aber fcfjreitet ber bod) fdjetnbar

bem ©eifte feiner gangen $eit nach „gut heibnifd)" ober bod)

antif gefinnte 23eetf)oöen in biefeg d)riftlicf)e ©eiligthum.

21tg er in ber großen Gongreßafabemie guerft fein eigeneg

mad)röoßeg ©eifteggefid)t oöflig gefeften unb fieb, gelobt

^atte, fortan ju fc^reiben „jur (S^re beg 2(tImäcE)tigen, beg

fötoigen, Unenbticfieit", ba geigt bie im näd)ften Sommer
1815 boßenbete ©eßofonate Dp. 102 9fr. 2 in ifjrem

atbagio einen frei erfunbenen — Gfjorat. (Sinen eben=

foldjen „in modo lidico" ^at befanntlid) atg „Sianfgefang

eineg ©enefenen an bie ©ott^eit" bag große Smoßquartett
Cp. 132, bag aug bem Safire 1825 flammt. Seibe 3Ke=

lobien finb nidjt blof? tief empfunben, fonbern übertreffen

an folgern inneren ©efjatt fogar bag weifte, toag 99eet=
1

fiobeu naef) biefer (Seite I;irt getrieben tiat. ^udE) finb fie

burdjaug entfprccfienb nadjgebitbet. Unb bod), rcoßte man
fie wirf tief) atg ßtjoräte fingen, fo mürbe man bie füb>
barfte praftifdje 5ßrobe £>aben, mie weit fie öom wirflicfjen

Gborat abftetjen. (Sbenfo ftebt cg mit SSagncr'g „Sa gu
bir ber ^titanb tarn" in ben SOfeifterfingern, ber bod) ben
gehaltenen ©emütfjgton unb bag 00m cfjriftlidjen Seben fo

innig burcfjbrungene beutfdje «ürgerteben beg TOittelalterg

unbergleicfjlid) treffenb unb wirtfid) naic barfteflt. ©ar
aber, wie eg bod) gefd)cf)eu, TOetobien wie SMojarfg „Sei
SKännern, Wetctje Siebe füb/ten" in'g Gfioratbud) aufnehmen,
heifst bie gan^e feid)te 8entimenta(itüt ober theatralifche

SIffectation moberner ©djeinreligiofität aufbeden. ^er-
reichte nicht einmal S8eethoOen'g@d)Waneitgefang, baSälbagio
oon Cp. 135 aug, obwol)! er bod) tiefer ift atg aßeg wag
er felbft getrieben unb fidjer bie fämmtüche auf tmnbert
3af)re ihn umgebenbe ^robuetion überragt.*)

Sieg fühlte Seethoöen aud) felbft unb wir ha&en ba=

für bie bemerfengwertfjeften hiftorifd)en Selege. 2flg eg

int Sahre 1818 ber ©rofsen Slceffe gilt, fdjreibt er in fein

Sagebuch: „Um wahre fiirchenmufif su fd)rei6en , alte

Sirchenchoräle ber SRöndje :c. burdjgehen, wo auch 5"
feljen wie bie ^rofobie alter dt;riftfat|oltfd^er ^falmen unb
©efänge überhaupt." 3a in bemfelben ^ahre führt ihn
fein tiefgrünbenber ©eift auf eine 21rt SSermälung »on
gauft unb Helena, bie aßerbingg auf ganj anbere Spuren
einer ibealen ©efammtbarfteffung menfchliaher ©fiftenj leitet

alg jener mehr bloß bag Sleußere ber gorm berüt)renbe

58erfudj ©oetlie'8 unb jetgt, mit Welmen Sebengtiefen bie

2Jcufif im 3ufammenhange fteht unb welche Slufgabe in

Sarfteßung biefeg inneren Sebengäufammenhangeg ihr felbft

noch ä" löfen beöorfte^t. Gr loiß in einem SSerfe „feiner

SSeife", bag heißt in einer ©pmphonie, bie geier beg Se=

beng felbft unb beffett Heiligung burch bag 9teligiöfe bar=

fteflen. Gr felbft notirt auf ein Statt: „Adagio cantique— frommer ©efang in einer Sinfonie in ben alten Son=
arten (£err ©ott bich loben Wir — alleluja) — im Se£t

griechifcher9}cpthog, cantique ecclesiastique— im Slßegro

Seter beg 93accf)ug !" Sie heiligen SOfpfterien beg Siontifog,

aug benen bag ebelfte S-rjeugniß beg gried)ifd)en ©eifteg,

bie Sragöbie beg Stefcfjljlog unb Sophofleg, Ijerborgegangen,

bie ibeatfte Seier ewig geugenber 9ktur mit bem jubelu=

ben Aufgeben ber eigenen @jiften§ jum s^reig unb ©eil

beg ewig fd)affenben ©uten, — bag wäre ettoag geworben
in ber ©anb eineg Süuftlerg, ber fc^on in ber Siebenten

Srjmphonie ung einen SSorfchmad foldjen bitfjtjrambtfctjert

^reifeg ber ewigen Sethätigung ber Sraft gegeben. Unb
bod) foßtebieftrahlenbe Verherrlichung beg Safeing hier noch

oon bem höheren ©lanj eineg ewigen Seing umglängt
fein? —

(^ortjelun^ folgt).

aSßerfc für Crt^cftcr.

JH. ^Otttttbt. Stjmphonie in Stmoß. 9co. 4 ber nacf|=

gelaffenen SSerfe. Slrrangement f. 5ßfte. ju 4 ©änben

Oon Srißler. Berlin. 33ote unb 93od. —
Sie borliegertbe Symphonie hat ihre eigene ©efdjichte

gehabt, Welche gerb, ©umbert, ber gugenbfreunb beg üer=

ftorbenen Gomponiften in ber „9i. 33erl. 9Jcj." 1878, 9Jo.

29, S. 226 2c. augführlich er§ätjft. Gonrabi hatte al§

*) ©r ift fürjlia) für ©laüier nHetn bei @. ©bner in @tutt=
gart erfefiterten unb fo 3ebevtnann leider äiigänfllid) geworben. —



i5

ftrebfamer junger Süuftlcr unter uieleu anbereu Sachen

auch eine @tjmyt)ouie in 21molI gcfctjriebeu unö bie Partitur

betreiben einem feiner kannten, bem Shififer « . . . jur

ffenntnißnahme gerieten. (Einige Seit barouf nadjbem biefer

Severe fidj nacf) SBten gewenbet, melbet eine SBiener Seitung,

baß eine St)mpf)onie in Slmoll öon ber (Sompofition bes

2 ... in SSien mit (Erfolg jur Stufführung gefontmcn fei. Ser«

fcfjiebene Umftänbe erregten bei (Sourabi beu i3erbarf)t, baß

hier ein großartiges Plagiat üorliege unb in ber

£f)at ergaben bie barauf hier angeheilten genaueren 9cach=

forfchungcu, baß bie fragliche enntphonte bie (lompofttiou

gourabi's fei ! £er betrug mürbe enttarnt, ©onrabi hatte

bie ©enugtfiuung, baß er olä Slutor be3 SBerfes auerfannt

mürbe unb baß er fein Söerf unter eigenem Stauten noa>

mals in SBiett mit gefteigertem SBeifatt pr Sfuffüfjrung

bringen fonnte. £ro| biefer wteberholten Erfolge fam es

bamals boct) nid)t ju einer Veröffentlichung ber &ü,ntphonie,

unb all batb barauf K. eine Slnftellung als ßapeßmeifter

am Sbeater in Stettin erlieft unb fiel) öon ba ab ganj

ber 2f)eatcr(aufbat)tt wibmete, ließ feine auf gans anbere

Stete gerichtete practifcheSSerufstbätigfeit feine früheren com«

poniftifcben ÜJeftrebnngeu gans in ben §intergrunb treten,

ja öötlig in SSergeffenljeit geratf)en. Csrft uacfi feinem 2obe,

ba fid) in feinem ?lacf)(affe auch bie 9)tanufcript=partitur

biefer Symphonie üorfanb, naijm bie 23erlagst)anbumg uott

S3ote unb 93ocf Skranlaffuug, unter gleichseitiger SJcittbeitung

ber t)ier angeführten 2:()atfad)eit bas SSerf 31t oeröffetttlictjen.

Saffelbe liegt mir im Glaöieraussuge ju i §änben oor.

2Ber in ßonrabi nur be Somponiften unjäEitigcr

Potpourris unb populärer Gouplets fennt, wirb tn ber

ifjat überrafcht fein, itt biefer 3t)mp£)onte einen nicht ge=

inörjnltefjen fünftlerifctjen ©ruft p finben, ein gebiegenes

mufifalifches SBiffen, eine wirf lieb, metfterlidje ©ewanbheit

unb Sicherheit in ber tecf)iitfd)en S3ef)errfd)ung be» gefamtnten

Sonapparates, fütoof)! was (£orrectf)eit bes Sage», Sauber«

feit ber Sirbett, plaftifche Seftimmtheit ber formellen @e«

ftaltung, als auch, »as grfüßung mit ibeett mufifalifchem

©ehalte betrifft. Srotj biefer unumfehränften Slnerfennung

glaube ich inbeß boef) p beut Slusfpruch berechtigt ju fein,

baß bie Veröffentlichung ber Snmphonie, um beut 2Scrtf)

unb ber Sebetttung bes SBerfes gerecht 311 loerben, 30 3a£rre

früher hätten erfolgen muffen. 3e|t tommt fie 31t fpät.

Slus bem ganzen inneren mie äußeren ,£abttus, aus ber

Slrt unb SSSeife ber SÖMobienbilbung, ber formellen Raffung,

ja felbft ber harmonifchen Sehanblung fpricfjt ber (Seift,

ber in ben legten breißiger unb ben oier^iger ^ah^n
jüngeren bamaligen Somponiften mit unwiberftehlicfjer ®e=

malt ansog, erfüllte, beeinflußte, ber ®eift SJcenbetsfohu».

deicht Nachahmung, fonbern wirtlich Erzeugung aus

biefem ©eift heraus, aber eben bod) fein originaler (Seift.

SSäfirenb bie originalen Schöpfungen DJcenbelsfohn's biefen

©eift auch für unfere Seit noch fort unb fort lebenbig er«

halten, werben bie SIbleger beffelben als nur hiftorifcfje

Seugniffe bei Seite gelegt. Sine gans anbere grage freilich

ift bie — unb fie brängt fief) bei Senntntßnahme biefer

Stjmphonie unabmeislicf) auf — ,
welche Sebentung ber

Somponift für bie mufifalifdje ©nftüicfluug bes legten

äRenfchenalters hätte geroinnen fönnen, wenn bie aßes

retfenbe Seit bie hier unleugbar fjerüortretenben bebeutenben

Einlagen unb Gräfte auf bem eingefchfagenen SBege fort=

wanbelnb, in natürlicher Sntwicfelung entfaltet, üerfelbft»

ftänbigt unb auf eigene güße geftettt hätte. |)ier barf

man fagen, baß folcfier Anfang su Weitgehenben ©rwartitngen

oeranlaffen burfte. —
lieber bas 2Berf

, besiefjungsweife über bie einjelneu

Sä§e ift nicht mehr SSiel ju fagen. 211s ber gelnngenfte

Sa§ erfcheint ber jWette, Andante con sentimento Edur
,

/s ,
wogegen ber folgenbe, Allegretto scherzoso, Amoll

3
4 feljr abfällt ; es ift ber ttnbebeutenbfte Sa| unb nur

ans ber breitgejogenen SRelobie bes Srio fpric|t bie mc=

lobifche Begabung. ®as ginale, Amoll ll
/s ift ein leiben=

fehaftlich bewegter, energifcb, fließenber Sa|, ber nur buref)

bie unmotioirte (Sinfticfung bes Anfange? bas Scherzo's

als Ueberleitnng üont Seitenfa| sum ipauptfa| im ^weiten

%t)til (eine Durchführung fefjlt ganj) geftört wirb. 9tott)

unbegreiflicher aber ift bie SBieberaufnahme bes Scfjluffes

bes erften Sa|es als @nbabfd)tuß bes ©ansen; berSharafter

bes ganzen finale fträubt fiel) abfolut gegen biefe (Entlehnung,

unb Weit entfernt, eine bannt etwa beabfidjtigte @inheitltch=

feit bjerjuftetlen, Wirb baburch nur eine burchaus äußer=

liehe Stnfnüpfung gans heterogener muftfalifcher ^been

erreicht. — 91. ÜDi aejeh» §fi.

Corrcfpfltiben? cn.

«etpätfl.

3)er 3?ac£)Beretn unter Leitung be§ Sjrn. ^leiiuicf) ü. §et-

^ogenberg gab am 9. See. roieber einmal ein SebeitSjeicfjeit

Don ftcf) in einem fog. §aitsconcert, ba? im SSereittör}au)e Dov einem

fetjr safjlveidjen s$it6(ifum ftattfanb. sJfur jmei 9htmmecn brachte

ber Efjor 31t ®eb,ör, roäfjrettb atteg Uebrtge in SoloDcrtragen

rljeils fjeiftficfjen, t^eits fjramertmtfitatifchen ®^ara!ter§ beftanb.

®er Singang Sarf)'« Eatttate „
s
-öricf| ben hungrigen bein 33rob"

unb ba§ Gluria aus feiner gburmeife gab bem Skreüt Gelegenheit,

eine fefjr acf)tunggebietenbe 8eiftung§fäb,igteit ju betuubett; menn

ber SBocatförper in alten feinen (Sliebern unb Songvuppen noch

etma? ausgeglichener, wenn jpecietl ber lenor noch mehr intenfibe

fflraft entroictclt hätte, fo tetirbe 3Jtind)e§ noa) Bollenbeter erfchienen

fein. S)er rounberbare Seljatt bes Eantatenchor?
, beffen 3nner«

(ichfeit unb Ueberseugungstraft niemals ftd) bejegreiben läßt, fo»

mie ber gemalttgc Schroung be? Gloria, bas an bas Maufcf)en

eines" milberregten 3Keeres gemahnt, trat tnbeffen troßbem erfreu«

lieh P läge unb ^ebermann , ber biefe SBerte jum erften 9Kale

hörte, fühlt fiel) bem herein ju ®ant Berpflichtet. Hon 33ach

brachten ferner bie ißianiftin fivaü (SltfaBetf) D. Jpersogenberg
unb SIcII. QutiuS Klengel eine geiff= unb gemüthanregenbe

Sonate für Slaoier unb Siela bi ©amba joroie fpäter eine tief«

empfunbene 8arabanbe unb pactenbe ©abotte (aus einer 3Siolin=

fottate); beiben auäführenben Stjeilen muf; baS üob, mit ©rnft unb

ebler Stuffaffung interpretirt ju hnben
,

perfannt werben. 5)ie

umfänglia)fte Kummer, ißergolefi'S h oc^6erühmteä, in mancher

Se^iehung jeborf) ftart ü&erfcrjäfeteS Stabat mater, führten Sri.

3fi Illing er unb Jrl. S ö w 1) ,
buret) bie biscrete unb feinfinuige

Crgelbegleitung Bon ^ranj $rei|i ausgezeichnet itnterftü|t, bis

auf einige {feinere Ontenationsfchroanfungen reerft tüchtig unb ein«

brucferjielenb aus. ©hör mie Soliften fanben zahlreichen, roof)I-

Berbienten Seifall. — V. B.
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Sie brüte ,S a m m e rm n ]' i f im Wemaubhauje am II. Secbr.

begann mit Sad)'s Smotlconcert für zroei Steinten, meldie* dou

ben Gonccrtmeifteru 3iöntg en nitb Sdjrabied mit ganz beion>

berer Siebe itnb Sorgfalt rcpiobitäit mürbe. Jim äl'irfuttgsDoilfteu

mar ba§ Largo mit feilten ergreifciibeu (Seiaitgftelfen, toärjrenb

ber erfte imb legte Sag ficf) mef>r itt ^ißiireng eroeb en ergehen.

(Sine hoffnungsreiche ^ianiffin, grl. Sora Sd)tr madjer, jpielte

SeettioDen'3 Emolloariationeii mit fefjr gereifter Sedjitif imb

fpäter mit ben 9timtgen, Sbümer itttb Sdjröber 9JcenbeIs=

foI)n's ymollquartett, racrtit fie fid) zugleid) als bebetttettbe (Sit«

iemblefpielerin befuitbete. Sind) ihre geifiige Erfaffung ttitb fee-

Hfcfje SSiebergabe be§ Souget)aIts mar meiffens recht befriebigenb,

nur mit einigen lenipoübereiliingen fann id) mid) nidjt einber=

ftanbett erflären. Soffen fid) ba§ aber Diele EaPellmeifter zu Sd)ul=

ben fommen, fo bürfen mir bes^alb mit jungen feurigen Samen
ntd)t fo ftrettg in'« Oeridjt gehen. 9lujjer ben genannten Sßerfen

hörten mir ÜRofrnt'Z Sbitrquartett in gelungener Sorfüt)rung. —
Sas fünfte Suterpe^Eouceit am 17. See. imtrbe zur Er«

initerungsfeier an bie ©eburt jenes großen ©eifteS geftaltet, ber

1770 in Sonn zur Erbe Ijerabftieg, um bnrd) feine göttlichen

3been bie fterblidjen sJJcenfd)en Saljrljunberte Ijinbttrdj jit be=

glücfen. Ser Slbenb würbe alfo mit lauter Seetljoo e n 'fdiett

SBerfen ausgefüllt, Don betten bie uttfterblidie SeonorenoiiPertnre

ben mürbigen Jtnfang mad)te itnb , in jeber Snnficbt bertrefflid)

ausgeführt, marjrbaft bramatifdje SSirfung erhielte. 911g Soliftin

erfd)ien grl. (Sffolbn grifejdj aus Breslau mit ber grofjeu Strie

Ah! perfldo. Qbre zarte, jiiiii Jfjeil luotjlfüngertb gebrauchte

Stimme eignet fid) jebod) mehr für ruljig Itjrifd) gehaltene Situa»

tionen, als für leibenfdjaftlicf) erregte bramarifd)e Scenen. Sem=

Zufolge famen aud) bie Irjrtfdjen Stellen biefer ?lrie zu befferer

SBirfung al§ bie milbattfgeregteit |}ornausbrüche, zu benen mehr

Straft unb geuer erforbeilidj. Son Seethoben'« Siebent fang fie

:

„SBonne ber SBehmutlj", „9Jrit einem gemalten Sanbe", „9ieue

Siebe ', Don benen fte I)auptfäd)lid) bie groet legten retfjt ftimmunngs»

Doli reprobitcirte. DXcöge bie junge Same nod) forgfältigere Stimm»

bilbuttgs» unb Eoloraturftubien macben unb fid) bentlid)ere Ser>

ausjpradje aneignen ; mit einem jold)en Stimmergan lägt fid) nod)

Diel Sefferes erreichen. Einen $od)genitfj gemafjrte uns Epllm.

Sreiber burd) feinen geiftig befeelten Vortrag bes SeethoDen'»

fdjen Emollconcerrs. Sa§ mar eine geiftig unb tedjnifd) Pollenbete

ßuttftleiftung, bie fo frijdjroeg aus* beut §erzen guotl, bafs auef)

8111er Jperjen ergriffen mürben. Sotlenbeter SReifter ber Secbnif,

mie es nur irgenb Einer fein fann , brachte er aud) bas Sbitr»

ronbo Oji. poat. zu nnifungsooller ©eltung, obgleicf) ber geiftige

QJeljalt beffelben eben nid^t tiefgefjenber 3!ntnr ift. 4)eetl)0Ben I)at

biefe ^ugenbarbeit tnoI)l nicfjt ber Sßublifation für roürbig eracfjtet

unb biefelbe unDcüenbet liegen gelaffen. Saß man Si eiber'3

bebeutenbe Seiftungen al§ Sirigeut unb Virtuos gebüfirenb su

fdjägen meifä, baPon gab ber il)n begrüßenbe allgemeine ?lpplaus

beim ©ridjeinen foroie am Scljluffe feiner Steprobuctionen ge=

nügenb ftunbe. Sie Crdjefterbeleitung tnäb,renb ber Solopiecen

leitete Eoncertmftr. Saab in befriebigenber SBeife. Quleljt fiörten

roir i8eett)oPen'§ Ijeitere 5burft)mpl)onie, eine Umilfing^fcfitüefier

ber ißaftoralftjmpfjonie, benn auef) fie fütirt ittt§ mof)l Sfaturfcenen, frö^=

lietjes Sanbleben 2C. Dor. Sa^ Crdjefter fjielt fid) roieber fel)r

tapfer, nur in ber Perfidojrie Pertrrte fid) ein 3JiaI ein ©eigenftrid)

in eine ®eneralpauje. Cuocrturc unb St)tnpf)onie gingen aber

ausgejeidinet pracis unb gut, es roaren ju ©Ijren be« grefsen

öeiftes mürbige Seiftungen, bie man lobeub anerfennen imtfj. —
Sch . . . .

Sie l'hififiaiion mürbe liier am 10. Nov. mit beut Eoncerte

bes ii ammermnfif=Sereius in mürbigfter SSJeife eröffnet.

Sie abgeruitbeten Setftitugeu unferer Slammermuftfer Derbienen

jene manne ?luer!eunung, bie ifjneti tu reidjem "Kaafje ju Sl)eil

mirb; ganj befonberen ?lufprud) auf unfere Sanfbarfeit b,aben fiel)

aber bie jjjjp. S3enuemij3, Sittid), Sauer unb Silfert burd) ben

Vortrag bes SBeetljeoeit'fdjen Cuartetts Cp. 95. ermerben. Sie

jpätereu Söerfe Seetf)oKen's finb ^rüffteine auf ben SBertf) ober

Uumeitl) mufifalifdjer Süpfe. SSermbgen bie meibjeDoIIen Stlange

biefer erljabeneu SÖerfe nidjt in irgenb einem .topfe bas geuer

belllobernber Scgeiftcrttiig l)crausäitfd)fagen, bann ift biefer .topf

für bas pfiere Set-en überhaupt üerloreit. — -Um 17. 3foD. gaben

bie 3. Söriill unb ©eorg ^enfdjel ein Soncert. 3n
Jpeufdjel lernten mir einen Säuger tennen, mie es beren heute

nidjt biete giebt. Sie Cualität itnb ber Umfang feiuer Stimme
mie feine ©efangstecfjnif müffen als Porjüglid) bezeichnet lrerben.

Sdioit nad) ber erften lUr., nad) bemSluffefjenerregenben Vortrage ber

Sittoriacantate Den Eariffimi, eroberte er fid) bie ungetf)ei!te

Spniphatl)ie bes funftberftänbigen Sßitblitum?. ©r trug bann

nodj Sieber Don Sdjnbert, fyrouj, Schumann unb SKubinftein mit

tiefem Serftänbnif; Dor; frürmijdjer, DotlDerbienter iöeifall mürbe

il)m für feine feltenen, im ftrengften Sinne fünftlerijd) Dellfont=

menen Seiftnni en su Sljeil. Ermpottift Sörült präfentirte fid) uns

als fein nüancireuber Elaoierfpieler. — Slm 21. 9Jod. gaben bie

Sri. SJiartcmne QialIoroi|sfd), Amalie, ya:mt) unb sJ?aria Sfdjampa,

bal „öfterreidjijdje Samenquartett", im EonDictfaale ein Eoncert

mit günftigfteut ©rfolge. Sas ebenio interreffante, mie Dielfeitigc

Programm bradjte Eompofitionen Don Sittl, Schümann, ä)Jor(et),

sJJcettbeIsfol)n, bann triiehe, fcfjrcebifctje, floDenifdje unb cgecfjtfcfie

iBolfälieber, meldje fid) alle ber correcteften SSiebergabe erfreuten.

Sa§ IjBublitnm lohnte bie Vorträge ber trefflidjen Sängerinnen

mit reichem SBeifall. %x\. ^. Süntberger fpielte mit anerfeunens-

merther Sedjnif nnb richtigem Serftänbnifj mehrere Elabiercompo«

fttionen, unter benen befoubers S3eethoben'(5 SSariationen Cp. 34

unb Sifet's Sranscription bes Xannhäit!er=3Jiarjd)es als Dor^üglid)

gelungen ju bezeichnen finb, unb erntete, mie ihre fangesreicfjen

Eolleginnett, Seifall unb Jperöorrufe. —
Sa« Eoncert zum Sortheife bes Crd)efter= unb Eljorperfonals

Dom cjectjifcrjen Saubestheater
,

meld)e§ am 24. 9coD., im 3nfel=

faale ftattfanb, trug Don Pornherein einen ausidjliegeub nationalen,

in f'ünftlerifd)er ©infidjt particttlarifti)d)en Eharafter an fid). Sa3

Programm enthielt lebiglid) 2Berfe 'heimifdjer Eomponifteu, unb

gtoar bie Sirbetten jener Sftufifer, bie man, Don gemiffer Seite,

als bie herborrageitbften unb tongebenben für ©egenroart unb

guhtnft Daterlänbifd)er 9Jcufif 31t betrachten beliebt (Smetana, gibid),

So»rAf) in unmittelbarer Slnreihung an ba§ SSerf be§ iüepräfen»

tauten einer früheren $eriobe mitfifalifd)en Schaffens in Söhnten

(Seit). Siefe intereffante Bniamnienftellung legt einen Sergleid)

bes 3 e 6t ntit frem Sinft unferer t)etini)d)en DJcuftf nahe genug.

Eröffnet roarb bas Eonceitmit gibid)'? „Spmphonifd)er Sid)tttng"

„Soman unb bie SBalbfee". ?ln biefer Sompofttion ift gar menig

Don fnmphonifrifdjer Sidjttunft mahrjunehmen. SJcandjer Eomponift

ift heutzutage Diel jit nad)fid)tig gegen fid) felbft, menn er ein

faleiboffopifd)e§Surd)einanber äugerlidjzufammenhängenberSJlotiDe,

meldje fid) bfoS o&enl)in, nur reflectirenb ober anempfinbenb, an

ein ©ebidjt anlehnen unb bemnoct) nicht bem Sdjmunge reidjer,

ber bid)terifd)en Slnichauung congenialer Sßfjantafie entfproffen

unb aud) burdjaus nicht aus ber Qbee be? @ebid)teJ, bie ba?

innere Seben, bie Seele, ber mttfifalifcfjen Setoitung bilben mufj
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IjerDorgegangeii ftnb, weit über bem wahren 3i>ertl)e als „jmupbouijdje

Sichtung" bezeichnet. Set manchen „Sbmphonifdjen Sichtungen"

mu6 tote Sichtung baS (SSetoani) hergeben, um Slößeti frjnt=

pbonifcher S(riitntl) zu betten unb mit jpilfe btcöterifcfjer ißbantafie

ein mufifatifcheS Sfelett jit poetifdjer ffihifif herausziipnfeen. —
Sie „phant.ifijcbe Scene" Bon iKoDotuii „3m feilte" luiirbe mit

lebhaftem Seifalle aufgenommen ; einen glänjenbeu äußeren Erfolg

errang Spora f 'S Crcbefterftücf : „SlaDii'dje Sänze", in brei

Stummem ; bie legte 9ir. mußte roiebertjolt luerben. 3 in e t a u o mar

mit feiner (umgearbeiteten) Kantate: „Ser cjedjifdje Sang" oertreten.

(Sin fritifirenber £ieißfporn, ber bie Siunft burefj bie blaue Stille

beS SiocalpatriotiSmuS betrachtet, ließ in ben Narotlni Listy über

Smetana einige Jlusfprüdje Dom Stapel, roecf>e mir, als befonberS

djarafteriftijd), tjeroortjeben müffen. sJJcan wirb, io argumentirt

ber „Sfritifer" mit ber blanangelaufeuen Srille, nicht meljr von

einer „DJiufii in Söhmen", fonbern Don jejjt an nur mehr

Bon einer „bö lj mifcfje n ÜJcufif" fpreijen bürfeu, Smetaua jei,

buret) eifrigftes Stnbinm flaDtfdjer SolfSlieber ntib iiaDtfdjer Jon»

weifen überhaupt, am tiefften in baS eigentliche SSefen beä flciöijcfjen

Xongenius eingebrungen unb fei beSfjalb Bollfommen befähigt, \la-~

Bifcbe, fpecififd) flaöijdfje Sonwafe jm fchreiBcn. Ütfcitberüßartttur feiner

neueften fomifcfjen Cper „Sag ffSefcjetntniR" in ber §anb, föune

man bartbun, baf; in biefem SBerfe feine einzige s$t;rafe Dorhanben

fei, bie nicht fpecififd) flabijdjeu (Jharafter an fief) trüge.

Unb für jolcbe Serbienffe räumt ber ,.Srititer" biefem feinem

Sieblinge in uatoefter Einfalt, auf bem mufifalifd)en ißarnajj, eine

Stelle bidjt neben — man erfdjreife, ober ladje utdjt ! nun, neben

„®lud unb ben ^Reformatoren öer ©egenronrt" ein. SaS ift eine

ftarfe „tntifdje" iJSrife, aber toörtlid) in ben Xarodni Listy zu

lefen. 3Bir roolleu Bieie 9luslaffungen etwas näf)er beleuchten.

SeS Rubels Stern ift oor 9ttlem ber, baf, bie Stunft fiefj, Den jefet

an, bem ScationalitätSpriucipe unb feinen Jenbenjen unterorbnen

muß. Es Berftet)t fieb, nach ber bei uns im Schwunde getjenben

nationalen Agitation, Boujelbft, ba& bie Ijcimifdfjeüölufif früherer
Venoben, alfo bie „Wufif in Söhnten", beren flvepräfentanten wir

in einem Seit, Somajdjef, äJiedjura, ffiitti, gr. Sfraup, 3of). Sfranp,

Srejci, goonar it. 9t. ()od)id)ätien unb bereu Schaffen mit ber

allgemeinen Entmidlung mufifalifdjer Sbeen in Seutfch lanb in

organischem 3ufammenr)<tnge fteht, bon jejjt ab, ber in unmittel»

barer (SSegeumart berrtdjenben, ausfdjließenb natienale Senbenzen

»erfolgenben „böbmijdjeu Slcufif" (Sntet.ma, gibief), SDeräf u. 91.)

Zu weichen fjat. — Sie Stunft rubt aller rings auf DolfStbümlicrjen

©runblagen: aber eS gibt noef) einen burcf)fd)lagenben Unterfd)teb

jroifcfien biefen Bclf«tpmlid)en gactoren ber sJJcufif unb ej'clufiben

nationalen Senbenzen. SBenn eS erlaubt fein barf, bas9cationalitäts=

Diincip als t)öcf>fteg äftt)etiid)e§ Striterium ber Sftitfit aufjufteüen,

bann b,at micb, jener friDoWrioiale SSienerifche „SJrttifer" (s. v.)

3ied)t, reenn er, toie jeber gegenmaitfelige s3iermenjci| , bem

SBagner'fdfen „Siegfrieb" gegenüber, bie üangeroeite unb bie Wärter,

bie er beim 9lnbören beffelben empfinbet, als äftfjetifdjeä; Kriterium

für SSertb, ober Unwert!) biefe? Stunftroerfe? aufftellt. Sie Shntft,

ihrer innerften ^iatur nad) fosmopelitiicb, h°t W aug ben ein«

feitigen, ncitionalen Sd)riinfen ^um allgemein menschlichen, roeltum»

faffenben, allfeitig Derftänblidjen Sbeale gu erheben, ^ür Shtnft

unb SBiffenfchaft ift bie ejelufioe nationile Xenbenj mit ihren

SSoruittjeitert eine djinefifche 3Kauer, Welche ba§ geiftige i.
!eben un=

abwenbbar jur Sgerfumpfung bringen muß unb bei unS theilroeife

|d)on gebradjt hat. 2)a£ 9lnlehnen an SJolfsmelobien ift ber ficfjeifte

58eroei§ für ben TOangel an eigener ©rfinbung8ga H e, an felbft=

fd)öpferifd)er Straft be§ Eomponiften. ©in Wahrhaft erfinbung?=

reidjer unb fd)öpferijcf)er Sünftler wirb nicht erft aug ben Sdjägen

öer ti)pijd)eu ^olfömelobien unb SBcijeu jd)öpfen, um ben bürren

söoben mufitalijeher @eftaltur.g§fähigfeit ju befruchten : er wirb

nielmehr in bem gefammten DoIf'5tl)ümlid)en ©mpfittbungsleben

Slureguug judjen, bem er aber ben Stempel feiner eigenen 3n»

biDibualität, feiue* eigenen Sdjaffen« aufbrüden wirb unb mufj;

je l)bher euttnicfelt nun ba* geiftige ijeben feiner SubjectiBität, in

ibeeller unb ibealer iSejiehung, fid) erweift, befto Bollenbeter werben

feine Schöpfungen fein, iion Seiten iljre? fünftlerifdjen SBerthe^

betrachtet, aU Stuuftmerfe im ftrengen Sinne, bürfen bie Sme»
tana'jcf)eit SBerfe nur eine rclatice, untergeorbuete 93ebeittung in

9lnfprud) nehmen. Sei aller, an ihnen njahrsunefjtnenber, 6lo?

äufjerlid)er gertigfeit unb formaler ®efd)icflichfeit, fehlt benfelben

aH^ujehr baa Kennzeichen farbenreicher s3Jfjantafte unb ber fetfixaztet

felbftänbiger, geiftig bebeittjamer gnbiBibualität. Sie ejclufiBe

nationale lenbenj wirb unb muß
, auf bem ©ebiete ber TOufif,

immer in leerem Formalismus unb minbigem Schematismus

enbigen. Excmpla docent! — ®en Sd)Iuß beä Soncerte? bilbete

eine Spmphonie nnfere» liebwerthen Seit, bie einzige icr. be§

Programms, bie wahren Stunftroertf) befifet. 9cad) jo Bielen tnufi»

falifchen Bemühungen, nad; fo Bielen unb langen mufifalifchen

SMötfjen ftrömte uns nun mit einem 9Kale in 9ieits Shmphonie

ber labenbe Cuelt frifcherfunbener, anmuthenber, aus innerster

Seele ftrömenber 9Jhtfif entgegen. Seit ift eine eble, biftinguirte

füuitleiifdje i)Serfönlichfeit. (SS ift iinar (eid)t begreiflich, aber

buichauS nicht ju rechtfertigen, baf? man gegenwärtig bie SBerfe

ber oben angeführten Vertreter einer früheren ^eriobe unjerer

heimifchen TOnftf faft gänjlich ignorirt. Unb bod) laffen, bei einem

Vergleiche, bieje Mepräfentanten ber f. g. „SJhifif in SSbhmen" bie

domponiften ,,bß[;mifcfjer 9Jfufif" Don §eute weit hinter fitf» äurüd.

Sie nationale Slgitation bei un§ öerftefjt es nicht mit ben reellen

öfactoren politifd)en üebenS äu rechnen; ben SBerfen „böhmifchev

SJiufif'' bagegen fehlt ber ibeale Factor ber ffiunft. Siefer

ibeale gactor ift aber bie Seben^bebingitng ber ÜDhftf al§ föunft.

Sollten wir in ben Arbeiten ber Vertreter ,,böhmifd)er SKufif"

mehr fetjen müffen, al« UebergangSftation, bann wäre e? wahrlid)

mit ber „SJcujif in Söhmen" nicht glänjenb beftellt unb wir

büiften uns, be^üglid) ber gufanft ber „Wufif in Söhnten" gar

feinen fanguinifchen Hoffnungen hingeben. Siebei uns fjerrfehenben

natienalen SBirren haben auf unfeve SRuftfiuftänbe in nacf)t£|eiliger

Seife eingeroirft. Um nur ein einziges, aber ein honbgreiflicheS

Seifpiel, als SetoeiS bafür, anzuführen, weife ich au f öen ©äcilien=

uerein hin. Siefer Serein, beffen Sefteben für nnjere miififnlijchen

Serhältniffe ßevabe§n ein BitaleS Qntereffe repräjentirte, hat, einjig

unb allein bem läl)inenben (Sinfluffe nationaler Sieibimgen Weidjenb,

feine über alles Sob erhabene Shätisjfeit eingeteilt. Siefer Serluft

ift ein fchwerer unb imerfe|lid|er. — Srons ®erfienforn.

f l c i u e 3 t i t u n g.

lngeggBstl;ir|itB.

Sluifüljninticn.

S r a u n
f d) w e i g. 91m 16. 3foB., unb 7. See. Äammermufifen

Don Siumenftengel, öinje, §ugo SJculler unb ißlod : ©mollguartett

Bon Sollmann, Sburtrio Don Seett)ODen unb ®burguartett Don ipanbn,

— gSburgttartett Bon SJcenbelSiotjn, Siolinfonate Bon SeethoDen,

jpaqbn'S Variationen über„®ott erhalte granz" unb Sadj'S SmolI=
concert. — 9!m 23. 9JoD. unb 14. See. Koncerte ber SjofcapeHe:

Cuüerture ju „SenBenuto Eetlini" Don Serlioj, Seethooen'S

©Sburconcert (Scharwenfa) ,
Schmiebelieber aus „Siegfrieb",
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ipofoperuf. Sdjrötter), ffialbmeben aus „Siegfrieb", CuBertnre 31t

„Safuntalo" Bon ©olbmarf, Sieber ätfargaretbas unb^ung SÖenters

aus Sdjeffel'S „Srompeter Bon eärfingen" Bon iKiebel (grl. Süöiebe-

mann unb SSaltfjer), Elaoierftürfe Bon Sdjumann, El)opiu nitb

Sd)arrDenfaitnb,,geft beiEnpulet" ausSJoineounb^nlic" DonSBerlioa,

S)Jaftoralfhmphonie, 9trie au« „®urt)antt)e" „So Inn id) nun Dcr=

laffen" (grau KöHe=9Kuriabn), 9JcenbeIsfol)n's SJiolinconcert (Sen=

gremont), Steber Bon §at)bn, SRojort mtb Schumann, fotiüe öallet=

mufft aus Stubinftein's „Sämon". —
örünn. 9tm 13. Secemb. Diertes* Eoncert bes SDcuftftierehts'

mit 9jlctl. Hilpert: Cuüerture 51t „Sgmont", Eoncert für Streich*

inftrumente üon 23ad) unb Sdjumann's gauftmuftf. „grl. 93onbi

mar ihrer Partie fidjer, fein SBunber alfo, toeun fie mit__ il)rer

mächtigen Stimme bominirte. $orrei{t unb tycUat , Ätüfcen

unferer Oper, bewährten fid) aud) im Eoncertfaale aU Äünftler

im freften Sinne be« äöorte«. Sfara fang muftfalifd) correct nnb

ftd)er. Sie El)öre unb ©nfetnbles gingen brillant. ffiifcler Ijat

fid) mit ber Vorführung biefe§ lierrlidjen SBerfes ein große« 3?er=

bienft um bas SKufifleben Srümt's erworben unb baS Ka^tftaft

biftinguirte ^ublifitm, roeld)es ben Saal in allen Räumen füllte,

fargte mit feinem Seifalle nidjt." —
Ef)emni$. 91m 11. See. burd) bie Singafabemie unter XI).

Sdjneiber mit ber Sßianifrin grl. EI. göllner, Wartung, DJfüller,

SJolfner unb 931ättermann: Sdjumann's Duitttett Cp. 44, Siebes*

liebertoal^er 51t 4 ,<pänben unb ©ejang Bon Sörafjms* foreie SKenbels*

foljn's ,,SBalpurgisnad)t''. —
Eonftans. 91m 8. Secmb. edjülermatiuee Bon sJiosfomsft:

SIttegro unb 91nbante für 2 ElaDiere Bon TOosart, „Srennenbe

Siebe" Don Sdfubert", 9iecturnen unb Sallaben üon Ebopiu, „Es
blinft ber %f)au" üon Dtubinftein, „griil)ling§nad)t" Bon Schumann,
9tre aus ben „Qafjresaetten" 2c.

—
Solu. 91m 10. See. Diertes Eoncert ber Eoncertgefellfchaft

unter öiller mit grau JJfarie fttoutnett au« Seipsig, Senor. B.

|jur SRüljlen aus «erlin, SBariton. Dr. Strauß unb Söaff. ipoeg

aus ätufjrcrt; 5Keif)nad)tsconcert : Jpanbu's ©burfnmphonie foreie

,,Se« Jpetlaubs fiinbljeit" geiftlidje Srilogie (Ser Sraum be3

tperobes, Sie glucpt nad) älegtjpten unb Sie 9Infunft in SaiS)

oon 93erIioä- — 9t in 17. See. .öedmann's britte Äammermuftf

:

Sur geier Bon iöeeihoBeu'e ©eburrstag beffeit ©burftreidjtrio,

EmotlBiolinfonate unb gbitrquartett. glügel oon Slütbner. —
Surtfj bie mufilaliidje ©efellfcfjaft mit SSiolin. Jöofjlfelb aus Sarin*

ftabt: Kantate Bon filier (Dr. Strauß), Macte Imperator Bon gr.

Sadjner, Spotjr'ä ©mollcencert unb sSioIinfdjerjo Bon Stie?. —
S reiben. 3lm 13- See. britte Sanimernutfif Bon Kanter»

bad) unb @en. mit Wart) ffireBS nnb Jpüüroed jun.: gntollclaöier=

quintetf oon Söra^msi, Eburquintett oon Söocdjerini foroie iöeet=

l)00en'sGuartettCp.ö9 9fr.3. jlügel Bon91fd)erberg.— 91m 21. See.
j

Soiree oon Sappolbi unb grau mit geigerl, SJfeljlljofe, SBödmann

unb fienl: Streichquartett Don üüljre, SöeetljoDen'Ä Eismollfonate

unb Sdjubeit's 91bttrquinteit. —
greiburg. im 18 r. 91m 18. See. Ecncert be§ *]St)ill)armon.

93erein§ mit Sarafate, Simmler, Scftapiti, 3o£;it, ®öbefe unb

Siefen: Sdjubevt's goredenquintett, 93eetl)ooen^ Sßiolinconcert,

Etjorlieber Bon Hauptmann, i*oIonaife Bon «ieuftemp?, £qor=

lieber Bon Sdmmann unb Spanifdje SStoItntänje Bon Sarafate.

giügel Bon Sipp. —
©era. Surd) ben mufifl. ißeretn Jpatjbn's „^a^reejeiten"

mit grau £tto*9HüsIebert , Senor. hielte auji i'eipjig unb iöaff.

§ungar aus granffurt a. Süf-
—

(Dotba. 91m 14. See. ^ur aetmjäb,r. Stiftungsfeier bes iliitftt=

Bereins 3Jienbelsfof)n's „^aulns" mit ber gopraniftin grau SBeife

au« ©ottta, ber9tltiftingrl. S8ad)of ausfalle, Ur.®unäau« »attttoBer

unb 9Julfj aus Sresben — unb am 15. See. mit Dr. ©uns,

Öiilg unb öofpianift lieg: ffieber'8 3ubeIottBerture,Senorarie „9(Hes

für ©ott'
r aus „3ol)anii Bon ^aris"

,
SöeettjoBen's Emollconcevt,

SJconolog bes Stmon Sachaus ©ofmann's „9(ettncf)en Bon Stja«

rau", Sieber Ben Seder, jpartmann, Saffen, Sdmmann unb SJcefe»

borf, SlaBierftüde üon Eljopin unb adjubert, jomie iöeeiljoDen's

Emcllftjmpljonie. glügel oon Slütljner. —
Seipjig- 91m 20. See. im Eonferoatorium 9Jeetf)o0ens

Emoll=Streid)«Irio fSBinbeiftein, «ad; u. iRötljltsberger), ©abe's

9fotielletten (gri. Eubbon, Söetjer unb Eifenbevg), Sieber Don Sdju«

mann (grl. 3anfen), 9loe SJiaria unb ©asotte Ben Qonas ioroie

Sdjerjo Don Sdjröber für SJlcII (Eifenberg), St)mDl)onifd)es

Sdjerjo für *ßfte. mit Crd). ,
comp. u. Dorgetr. Den fi'olf, 1

tfdjüler ber 9(nfta!t, unb Eoncert üon iians .puber (äJiud II) —
am 21. See. ©abes SmoIl-SBiolin<Spnate (grl. 93oIIinger unb
Üener\ SÖebers gmett=Eoncert ( Sauber)

,
Sieber, comp. Don grl.

öanbitcfi, Sdjülerin ber Jlnftalt (grl. SSieiueg) unb jRubinfteins 91bttr=

Srio (^erabo, iBeper unb Sitenbergi.
—

"

Siegni|. 9tm 14. See. Sffieihnadjtslirdjenconcert ber ©ing=
afabemie: Eborgefänge Deu 3of). Eccarb, TOd). $rätoriu§ unb
äR.grautf, Sßaftorale Bon SBadj, Sopranarie aus bem „SJfeffias",

grauendjöre Bon Hauptmann, Cffertorium für Sopran mit Klarinette

Bon Eqernbtni, altBöfjmifdje SSeiljuadjtsIieber, *paftoraIjonate Bon
Rheinberger fotoie „Sie gludjt nad) Epppten" Don iBerlioj. „Sff
El)or ift je|t in bem 3«l'tanbe großer Slangfnl)igfeit, ber Jon ift

ritub, Boll unb rein, bie Stimmgattitngen fteften in richtigem.

S8erl)ältniß, bie SJortragstueife ift liortrefflid), wie ba§ ja bei bem
aufjerorbentlid) grünblidten Einftttbireu bes örn. D. SBelj nid)t

anberS fein fann. lleberall, fei e§ bei Doflem Eftor ober bei bem
grauendjor ftofjen mir auf ettoas Dollfontmen gertige§ unb Sid)eres.

SJfait füt)lt perau«, bafs bie Wusfüljreitbett mit Seib unb Seele bei

ber Sadje fiub unb fotnit and) bie ©etDÖl)r bieten, bafj bie 3fn=
tentionen be§ Eontpcniffen unb bes Sirigenten jur ©eltung ge«

langen muffen, grau B. 33}elg' Stimme Hang prächtig unb tljretn

filange tonnte ber roeid)e unb Bolle Elarinettenton bes §rn. Seibel
feinen 9(bbrud) tt)un.

. Sas Crdjefter begleitete mit großer Si8»
cretion. Sdjliefjlid) muffen mir §rn. B. SBelj aueb als Crgelfpieler

nnfere Dotlfte 91nerfennung ausfpred)en für bie fiebere, flare unb
burdjftdjtige 91nsfül)rung ber 9ibeinberger'fd)en Sonate." —

S 1 cf I) 1 m. 9ltu 10. See. Sammermnfif Don Jeimann mit
9ttd)avb ^agemeifter, Ecmab Diorbquift unb gntt Sbbermann:
©mollqnartett Don ©rieg, Variationen Don Scormau, Sdjeräo Don
Egerubim unb Sdjubert's Stnotlqttartctt. —

SP et) er. 91nt 15. See. Eoncert be§ EäcilietiDereius unb ber

Siebertafel unter Sd)efter mit ber 9(ltiftin grl. SKarie geller an§
Söüräburg: ,.93eim gefte" für Slfännerdjor mit Sßfte. Don Effer,

9(burtrio Don Seunett, Sieber Don SÄenbelsfohn, Sdjubert unb
Sdjumanu unb Sieiuede's „Sd)neetoittcl)en". —

SBeim a r. 91m 16. See. in ber Crdjefterfdjitle : 931asquintett

Bon SRüller, 93eetl)oDeit's ©bttrquartett unb 3vaffs ElaBierquintett. —
SSien. 9tm 14. See. Sünftlerabenb ber ©efellfdiaft ber

Slhiftffreiiube mit Biotin. Steffi au« Sre§ben , §ofoperni. Emilie
Sagiiana, ißtanift Earl ,§errmann aus Stuttgart 2c: 9lne au«
©ounob'^ „$f)i(emon unb 58auci§", Sdjumann'ä ,,Se§ 91benb§",
ginale aus Etjopiu'« ^mollfonate sc. — 91m 15. See. Diertee

pl)i!t)armon. Eoncert mit ben ®bi. It)ern aus $eft: Duoerture 511

„91tl)nlia", aiiosart'« Eoncert für jtuei ElaDieieunb Emoflfpmpljonie
dou SBratjms. —

^erloiialtiadjriditcii.

*—* 3ol)attnts 43ral)tn§ birigirte am 1. in Seipjig fein

burd) 3oad)im im ©etoanbljaus ereiltes neues Siolinconcert unb
tjat fiel) Don tjier su gletcbem 3>Dede nad) sßeft begeben. —

*— * Slcetlü. Se Wund au« 9Beimar concertirte in 9Bien
nnb ißeft f)öd)ft erfolgretd). Sie Sritif ift an beiben Orten Boll

bes t)öd)ften Sobes über feine Seiftimgen. SeäJcund roirb am 7.

im l)iefigen ©nterpeconcert mitmirfen. —
*— * 3ofef3oad)im fpielte am 1. im S eipjiger ©etoanb»

b,ans bas neue Eoncert Don iBrabms unb concertirt hierauf in

folgenben Stäbten Cefferreid)=Ui!garns : 91m 3. unb 5 in 9ßrag,

am 6. in Örünu, am 8. unb 11. 111 ißeft, am 9. in Sjegebin, am
12. in ^refjburg. am 14. unb 17. in Söien, am 15. in ©raj unb
am 10. in Oebeuburg. Ungefähr ein Sutseub t)Bb,er Offerten

anberer Stabte mußte ^oaebim ablehnen, tneil er am 20. roieber

in Sellin eintreffen muß. —
*--* Sie in 9£ien Bortheilljaft befanntc ißianiftin Sürn«

berger ift Don einer erfolgreichen Sournee nad) Söten jurüdge»

fehrt; and) in $rag loaren' bie Slätter Boll Sobe§ über fie.
—

*— * 91m 19. Secember frarb in SStett |iofcapelIm. $rod).
Er mar 1809 in SBien geboren, rourbe anfangt als SBiolinbirtuoS

befannt unb feit 1834 SJfitglieb ber $ofcapelle. 91l§ Eapellmeifter

trat *ßrcd) 1857 im Sheatec ber Sofefftabt auf, birigirte 1) er 1839
9Jiet)erbi'er's „Hugenotten" nnb bieje erfte ?litffütjrung mar bie

SBeranlaffnng, baß er an bie öofoper fam, reo er 1840 bis 1870
Eapellmeifter mar. Er l) llt über 200 reegeu ihrer g(ad)t)eit feljr

beliebte Sieber gefdjrieben. — gerner ftarb bafelbft bie ausgeseid)"

uete ^laniftm grau 91usfpi| = Ä1 olar. —
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!?mtttCd>te&.

*—* 5luf beut @rabe bei- Sängerin Sfjei-efe SietjettS im
Kensal green-yrtebhufe So üben mmbe ein prächtige* Mo=
numettt errichtet. —
r ..- V*!5

- ?
mu,

"o 3"lHtllt f^ren* f)ot tut bie Sampo^
fttton be$ Sßfalme« „Sobet ben §errn, alte Golfer" für siuei Ghöve
einen *ßret§ Bon 200 Sire ausgefegt. Schlußtermin her ISinienbung
i)t ber 30. 3ttnt 18(9. —
~,.*~* ,® e

5 l* on ö fter * aufgetauchte SSuufcb : bie Familie ber
5 loten bnrcf) ein Smtriiment ergabt *h fehcn, roeld,es fiel) au
ben anbern »erhalten möchte, wie ba3 ®nglifd,e Aorn '*nr Cboe,
über ba* S3a||ethont jur Klarinette, ift jefet bnvd) ben ehem.
Bietier Goiicer * unb St,eatercapeHm. gr. SSatl ner erfüllt merben.
Serfelbe t>at naml.d, eine -.Mlt^löte erfunben, welche Bont Keinen
<1 (welche* ftch )ef|r leicht angeben läßt) bis

äum ametqeftrichenen
» reicht B o I

,
ro e t d, unb ^ tf, ft m

t; ftertöS f fingt, ja für Iefctere
Wiisbrude alle bisherigen 3nitrumente übertreffen foll —

—* ©rft fegt tauge nad, feinem lobe fommt fcecter iö er Ii 01
in »45 an» allgemetner äur Jtnerfennung

; n. 21." gelangte feineDanmation de laust 111 biefer Saifon nun bereit« IS SJca! *ur
Aufführung unb stnar vtetä Bor ausmerfauftem ftaufe —*—

* 2er König Bon Belgien hat bem SJtufeum bes Sortier*
»atorium? in 58ru

t
,el eine merthoolle Eoffection a f rif anifcfjer

SÄuftfmftrumente 311m ®e cli.r.f gemacht —

3>U- 2«urtß ttitf ber Watifn 2MtimslM»ma,.
«011 ©ottholb ftunfei.

.3" bei» großen Srocaberobau mit feinen bimmeianftre»
benben itmrinen ber Bollftänbtg in Stein ausgeführt ift, welchen
bie « abt ijsaris ber »usitetluttgsabminiftration für brei TOllioneu
#r§

-
bereits alv.efauft bat, ift es jefet nur ein faar Schritte, In

ber Witte bes grotesfen «aues befinbet fid, ein Amphitheater, in
roeld,em ieit bem o. 3uni, an meldjetu Sage bas Sofal fertia ae=
werben mar, bie großen Goncerte ftattfanben. Ser Saumeifter
hat in richtiger «eredjmtng bie entfernteren Sßläfee fo anaeleat
baß feiner über 34 Meter Bern «ßobium entfernt ift, in Wae
bellen nad, afujtifchen (Erfahrungen bem Sd,o fein Spielraum oet
„1 »r^ hem £ 3^ni nm

'

be" bie »^ftellunqsconcerte" unb
namentlid, bas große „Sroffnungsconcert", ba* Bon Shomas, bem
Sirector bes (£on)eroatoriums unb Bon (Solenne geleitet mürbe"n großen eoale bei! Glnfee abgehalten. Saut offiziellen Berichten
fanben aamocbentltd, eine unb auch 3mei ft'ammermufiffoireen int
Srocaberofaale ,tatt. ®ie größten Erdjefterconcerte ftanben unter
ber Leitung Ben Kolonne unb es gab faft i» jeber ffiodie ein

Äm- r™"«^ U" ter ® e 'beDeä unb ©olonne mürben
ebentark- gegeben aud) bas Wailanber Scalaercßefter untergaao Ijatte oom 13. ^uni ab einen (Soncertcnclus eröffnet. «Kitte^uni fielen bie ißrobuetionen beä 3nbuftrieBaIaftord)efters auä

"f^f
eßne

"o
iß011t 17

- 3 llni fli Sab ein CiaöeSe
r" ° l,^«01lbD" «nige Soncerte, in melcben nurStüde engltfd,er Xonbtdjter aufgeführt mürben. Sie SBarifer

£?.ni' 1»•* «-?
6 ™ usi(l"e i't'ügieuso hatte gegen gnbe^unt sroei Stuffuhrmigen ferieu|er Jonfäfee Beranftaltet. Hm 30

4o"n
m
-f™U

fa
1
!

,0
J
la
't
e 'te

c.
ro

.
urbe" foflor Jtoei Soncerte gegeben;'

fL? 3J Un\2
°°, 3n|trumentoliften unter Sannhaujer unbColonne waren hierbei actio. Stnfaitd« 3«K concertirten bie

fjlmore-SBanb, baä SRufifcor^ be 5 22. Segimentä ber « "igten«toaten Bon Sßorbamerilo, unb nad, ihm f^tDebiW-norroeS

f±ZmXe

\ ?
m

•,
biefe

i)

6e
.

^«t KeW aud, Panifche 'S
fct)mebifd)e ctubenten ihre Kationalgeiänge im Jrocaberogebäube« Raffen. 3m 3uli unb Jluguft rebucirten fid, bie ©oncerte aulmartiger ftunf er ein menig ; in bie 3 me,te kugnftmod,e bagegen
fiel b.e üinroeihuug

,

ber großen Crgel im Amphitheater beä lr
"

.Runftier in Sfusftdit genommen. *)

h n«Ph^* k Srocaberoconcerte brachten mir befanntltd, bie
beietts. bezüglichen emgehenberen Siotisen. sK>

«111
i

Nachmittage be« 9. Quli hatte id; ©elegentieit einem
großen Eencene ber „öefellfdjaft für populäre Werte au8 Sur ,r
tei

3 nroobneii. Stele« ^nftitut befiehl bereit« acht 3ahre oerf ät
über taugliche ftünftler unb tnirb Bon Carlo Vbrotti StetSa? tsrogramm enthielt ad;t Mummern, merunter öteinede mit
leinen Kntr actes ju Stönig Wanfreb" nnb Shopin mit feinem
„Irnuermarid);, ,ou,t aber nur Italiener figurirten. «fles mürbe
mit baartebarter «JSraciJton, ausgefud)tefter Kuoncirnnq unb einer
-»erbe aufgerührt, baß ec- ferner mirb, m fagen, man bei ben
tre,r .d,en Sniemble, an, TOeiflen ju bemunberu mar. Staunen"!
merth fanb iri, bte üebenbigfeit unb ba* geuer, mit Welche ber
Khoii be)at)rte j?iri

;l
eut bie|e Sdjaar Bon Äünftlern leitete @o

jeltenen (5Senuj,en rolgte auch eine teltene «nsäei*.mnq
'

Sier
9 unmiern mußten «weimal, unb aroei fogar breimal qefpielt merben»on bem jungen 21,ahrigen, italieuifdjen Somponif en SWanicettimürben a(8 Bterte Kummer biefeä Soncert« 3 Säfee aui Wnem
mut. 2rama „eieopatra-: b.e CuBerture. ein Andante barcarolle
nnb marche triomphale unter beffen perfönlid,er i'eituuq aufae=
tuhrr S,eJwt ,ft burd,bad,t unb oerrüth grünbliche* Stub um
beuttfer We.)ter, Bon melchen SUtenbeföfc^n unb Sd,u.nann oft
recht nnfleb.cnb m 9iat^ aejogen waren. Man 2Infd)eine nacb
mirb SKamceHt ltod) Bon )td) rebeu machen —

_
Sie beiben Seitenflügel beg Srocobero, bie Slnfanq 3u(i erft

georrnet mürben enthielten bie archäologifche Abtheilung. SBa"
öranfre.d, Bon ben fmhlbauern ab bi« auf unfere Sage Sehend
Berthe,- unb äRerfmurbtaeS in feinen TOufeen unb priBatim aufq'e»
peicbert hat, mar iner ,n hiftorifdjer Orbnung

äur «efichtiqunq be«
SPubhfunis ausuflteat. 34 ttenbet: aua) l'er hauptfMjl-ch ben
auvgeiteUten nuiitfaliichenSuftrumenten meine -»lufmerffamfe t Tu
f«*

erite^nitrument, basmir ,u bie Sfugen fiel, mar eine eebt
ocherige, efrenbemerne greife, aud, Jiaqeolet genannt, be.en 5l»unb>
lud mie em giichfopr geformt mar; an ber Stelle ber Äroei Sluaen
hatte ber mgemoie 3n|trumcutenmact)er be? 16. ^ahrbunberts
perlen eingebt, »on Seerpaufen L öeertromelen, bie au
alten ftupfentichen hinlänglich befannt fein bürfren, fanben fid,
aiuh me(d,e_»or. flöten aus .60(5 unb (Slfenbein finb ebenf 'S
nicht öerge|,en._ Sod, ber »ettauS intereffantefte Saal für ben
mu|ifnl,|d,en ^utortler mar ber erfte Knfö Born Srocabero=®inqanq"
aus geredniet .».er jal, id, u. ?f. ein Spinett, ben gmbrio bei

&t"J °r-
e^ "%aiK\* J

ei " «a^«' b ".- ^ trägt ba«®ebur ,,af,r lof,4*) mürbe bemnad, 18 3at,re nad, STut^erg

ItrT l"-
b™ el6e" ^ V

J'
in n,el*em ä»arim«ian II. bie

Siegtri ng bes heiligen romi|chen ;Reid,es antrat, Berfertigt. £eretwa ' äKeter fioi,e ftaften m 3nftrumentchenS mißt n b erSange etma* mehr mie einen SWeter, in ber »reite ift er für^erunb uberbie* ein nad, banwliger ©emo^nfteit fdjräg geformte^
ungleid,,ett.ge5 «.ered, an beffen längfter Seite bie Bi«octaPig
SlaBiatur angebracht 1, . «u f bem oberen Sheil bes ÄafteÄ

' ^TnW h
?
h™ mit 3te Z, tem Sttnimftod unb ben

^chaWoch rnnnb baruberhittj.nb bte ber laftenan^hl entfpredienben
aJceftngratten gekannt, meld,e nad, Sange unb ®ide Mieben
gerabe jo rote bie «rotten an unferen ^eutiqen SlaBieren: aufae-
jogen ,inb 21ud,, bie Saftatur eutfpricht ni* be g "e S'aber nad, il,rer äußeren Sünorbnung ga,y ber qegenroartigen, ml
bte Wechantt 11t eine grunb»erfd)iebene. Stuf bem ber Saf e ™t
qegengeie&ten^Snbe bes ElaBiä befinben fid, feine »ämmer", onbern
togetiannte Tangenten, b. fi. ffieie Bon Sabenfebern

'

bie in

^Td
u'<%

ßä™ rmnU W^Wte« 3n aiberen gl d, nunb ahnhd,en Snftrumenten fanb man aud) fdjon Sanaenten au"
gepreßter Cd,|enhaut, auä Elfenbein ober ßnodjen; im 18 lab
hunbert Berfertigte man biefellen meifte..« auä'a» ef Sgble'cbT ber®i en S8et ber g eichen Manipulation, mie mir f i am «lasier
Botlruhren, entitanb aud, beim Spinett 'baü ©etöne. äSh ?be bur*ben Srud auf bie Safte ber £ebel - Matii - nadT in ttl fim
gehoben, ,0 fam b.e Saite burd, bie Sangente berühr , in «ibramu, unb man Bernahm ben Son. ®in «ßiebeftal bat bat %l
STfel'«"^ T? te Mm niie bi Sitlerau, ben Stid, ge|e8t ober au ein befonberes UntergefteH wie man
e» be, ®re orgeln anmenbet, gelegt merben %pk nCn™ü
nicht barauf, roeil e* mit anbeten nod, Heineren ©Pinettcften in
in einem ©tasfaften eingefd,loffen mar.

>_ evt " ^mmct)tn ut

*) Sie ©rfinbung be§ Spinett* mirb Ben einiaen fiiitorifernbem ©utbo Bon «reuo einem mufifliebenbeu a»S% « elften
oahrhunberts ^uge)d,rteben, roas Stnbere roieber lebhaft bejroeifeln.
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Soeben erschien in unserm Verlage

:

( Altli ATTEMHOFER

m

I

1 Fünf leichte Tonstücke fiir Pianoforte.

| Op. 28.

I Gebrüder Hug in Zürich,
Basel, St. Gallen, Luzern, Strassburc.

Y

Ii "7 "'77'' "'7 ~7"Z" !*

Robert Franz.
Im Verlage von F. E. C- Leuckart in Leipzig ist

soeben erschienen und durch jede Musikalien- oder

Buchhandlung zu beziehen

:

für gemischten Chor
eingerichtet von

Robert Franz.
Op.49. Part, und Stimmen 5 M. Stimmen apart 3 M

Früher erschienen:

Franz, Robert, Op. 29. Liturgie zum Gebrauch beim evan-

gelischen Gottesdienste für gemischten Chor.

Partitur mit beigefügtem Clavierausznge M. 1,25. Stim-

men (a 25 Pf.) 1 M.
Sechs Choräle (Joseph, lieber Joseph mein; Puer natus

in Bethlehem; Lasset uns den Herren preisen; Nun
ruht doch alle Welt ; Das ist ein theures Wort : Keise-

Iied) für gemischten Chor.
Partitur 2 .AI. Stimmen 1 M. 50 Pf.

In meinem Verlage erschien in 3. Auflage:

c^ebidji von glofi. <Heitu(i
für eine

Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Carl Meitllmrtlt.
Preis 1 Mark 50 Pf.

LEIPZIG.
€. E. KAHXT,

Fürst. S.-S. Hofmusikalienhandluns'.

Vorzügliche Cello-Compositionen.

Air von Job. Seil. Bach,
für Violoncello (Violine) mit Begleitung des Piano-

forte oder der Orgel eingerichtet

von

Aug. Willieliuj.
I*i-eiss 1 31k.

Die „Urania" schreibt über dieses Werk: „Be
kanntlich eine der sinnigsten und populärsten
Cantilenen des grossen musikalischen Patriarchen

Bach, der in der erneuten Form allen Kennern hoch
willkommen sein wird."

Berlin SW.
LucBiardt'sclie Verlagsbandlnng,

Tuel
von

ADOLF KLAUlt ELL.
240 Seiten Quer-Octav. Zweite Auflage. Preis 2 II.

Dieses Choralbuch unterscheidet sich von anderen der-

artigen Werken wesentlich dadurch, dass sämmtliche Choräle
— 1G2 an der Zahl — wirklich cla vier mä ssig gesetzt
sind, so dass sie auf dem Claviere oder Harmonium gebunden,

also ohne Arpeggiren gespielt werden können. Der claviermässige

Satz mit beigefügtemUrtext in grossem, deutlichemDruck machen
das Choralbuch besonders zum Gebrauch bei Hausandachten
geeignet. Da aber auch Name, Stand, Geburts- und Sterbe-

jahr der Componisten und Dichter, sowie die Anzahl
der Strophen der Lieder und die Nummern, unter denen
dieselben im Leipziger, Dresdener oder Freiberger Gesangbuch
abzuschlagen angegeben sind, so kann das Klau well'sche
TascLen-Choralbuch den angehenden Lehrern mit vollem
Recht zum Studium empfohlen werden. Den Herren Organisten
und Cantoren wird es angenehm sein, im Anhange die

Schi cht 'sehe Compositum des Vaterunsers und der Ein-
setzungsworte zu finden.

Soeben erschien

:

Op. 2. Ros'* ds Alpes. Pour Piano k ti ms. Fr. 2.

0]). 3. Variations faciles dans le style de Haydn. Pour Piano
Violon et Alto. Fr. 2. 70.

Gebrüder Hng in Zürich,

Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern.

steine AbrelTe ift:

BERLIN, Lichterfelderstrasse 32, II.

Frau Elisabeth Ottomayer,

Concertsängerin (hoher Sopran).

Snicf Don JiouiS Set bei in üetpjig.
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Süon biefev ^eitfdinft crfdjeint jcbe äSodjc

1 Mummet von 1 ober 1';., SBoflen. — spreiä

beä 3a()r«anijc3 (in l Staube) 14 SU. 3ieue
^nfcvtionägctiuljren bic fpetitieile 20 $f. —
Abonnement nehmen alle 'floftämter, 8ud)=

i)!ufifalten= linb .fiiinf«)anblun<)eii an.

SerantWort(id)er SRebocteur unb Verleger: U. 5. Sahnt in «ei^ia.

«^ugener & da. in «onbon.

SJt. Vernarb in St. $eterS6urg.

®e&et§net & SSotff in SBarjcfmu.

g>e6r. $ufl in 3itrid>, Sofel u. Strasburg.

.VI 3.

i'ünfundsicüeiijigstet ßtrni

£. Jtootflaan in Slmfterbam unb Utrecht.

£. §djäfer & itoritbi in $t)itabelpl)ia.

c$. §djroftenßadj in SSien.

£S. VBeftexmann & <£o. in Wentorf.

3nl)nlt: Sie^nfiinft ber Siufif. äSon Huiwu] 3!ofj[. (SdjhtBi. — Siecenfio n:

Album für Drnelfpieter
, §cft «5 - «6. — Ii o vr e jp o n be n ] ett

(Sciiv,ii). ftjlandmii. Sreslau. -JJioöfmi. (»ortietuma). — «(eine 3ettitn«
(SafleSflefdndjte. äJevmiidjtes). — Airitiidjev :!(u;euier. — i(n;ei;ien. —

Sie 3u fünft betr S»l»tftf.

»an JJubmig Siofif.

(Sdjluß.)

Scan fiefjt, Seetfjoüeu war nicht im minbefteu int

Reifet, baf3 bag ^ödf)fte gried)ifd)e Safeitt bod) erft im
djriftltcfjen Sehen feine Si-füllung gefunben. Sag fvotiäß»

fifdje Cantique ecelesiasti(jue ober Weift auf bie neuen
Sluggaben fjtn, bie, Wenn Wir nicht irren, fdfjon bamalg
bag Sßarifer Gonferüaiorium Bon ben älteren Sird)encom=
pofitionert begonnen £>atte. Unb jebenfafig Wiffen Wir, baf?
alg im 3al)re 1826 ber beutfdje greifen- oon Sucher bog
erfte £eft fetner „fiirdjengefänge'' herausgeben Wollte unb
bafferbe SBeerfjoüen öorgelegt Würbe, „eg beut Verleger nur
mit größter fflcüfje gelungen mar, bog 9Jcanufcript frivüfc
Suerfjalten." (£g enthielt Stüde oon ^aleftrina, Slnerio,
SSittoria. 21bermalg ein SRofeg in'g gelobte Snnb feljenb

!

2Btr finb im ©runb p (Sube. Senn Wag hjer 31t

Wöh/len unb wie gu bitten, bot bie Sfiiiffenfdfoft unb ftnnft=
gefcbjdjte beut fdjaffenben Mnftler nidjt gu fagen. „^fin
Belehren ju wollen wäre lt»o£jt felbft bon einem @nfi<f)=
tigeren olg id) bin, greüel, ba if;m fein ©eniug borleucfjret
unb tl)m oft wie burd) einen öeflimg giebt, Wo wir
im Snnfeln filmen unb faum afjnen, tion Weldjer Seite bet-

rag anbrechen werbe", biefeg fd)öne SBort ber «efdfeibung
beg benfenben Sidjterg gegen ben fdjaffenben SRufifer,
2Ipoao=(33oetf)e§ über Sionhfog=93eetl]otien gilt oud) fjier.

Unb hat TtKfrt ein foldjer roafjrer ^riefter ber Sonfmtft
berettg biefeg ©ebiet Don neuem fruditjengenb betreten?

Sifät'g Sermenbung ber alten SBeifen beg Slrtttpfjortars

gu ben einselnen Stüden feineg Cratoriumg „efjriftug"
t)at ung perföniid) auf bie erfte Spur foldjer grroägmtgen
geleitet, unb bafj bie SBirfung (jier md)t bie einer bloßen
aftertCjümeinben görbung fonbern großartiger objectiüer ©r=
f}abenf)eit ift, Ejabe id) bereitg anbergteo auggeführt. 5)arf
man bagegen bei äRojarfg Requiem an ^aieftrina ober
Skd) benfen'? Unb felbft bie großen Stellen in 93ect=
f)ooen'g Missa solemnis fjoben nicht bloß in ber fou^
«eraiuen Sulje iljrer eontrauunetil fonbern oud) im (Sr=

reiben beg (Srfolgeg, bem ßhtbruef beg erljaben 9veliqiöfen
in S3od)'g SBerfen ihre überlegenen Vorgänger.

'

Sag
©rollte in Seetl)oüen fteljt immer uod) oor bem ©roßen
tu Sud) fo weit prüd wie bae SBcltlidje oor bem 3tcli=

giüfen überhaupt, unb nur einzelne (Sonceptionen Wie bag
gewaltige Et vitam venturi reidjen in biefe erhabene
Spljäre, nur einzelne 3nfpirationen in bie Siefe beg fnm*
melgfriebeng biefeg ©emüttjeg, wie eg gleid) ^aleftrina
Sebaftian S8ad) jeigt.

Sttlein nid)t bloß beut allerbings l)öd)ften 3wcd birecter

retigiöfen grtjebung beim ©ottegbienft, nicfjt ber Sirdjen»
mufif allein gilt eg hier. SSie man in bem 9toumc beg
©ottegbienfteg fdjon hilblid) bie Ijetligen Vorgänge unb ifjre

©efcfjidjte barftellt, um bog ©emüth su ifjrem empfang
ooräubereiteu unb in gäfn'gfeit ,yt perfefeen, fo befttum wir
S3ad)'g ^aifioneu, .fmnbel'g Crotorteu unb Ijentc wieber
üor allen oubereu Herfen Siist'g obengenannten „(Sljriftug."
Slber hat nicfjt bie «ibel Ijunbert Stoffe oud) ,yt h)rifd)cn,
eptfdjen, bramattfdjen Schöpfungen gegeben, bie außerljalb
ber Sirdje bettnod) ftdjer oon bem ©eifte uitfereg wahren
Sebengquelleg jeugett unb fpenben? Unb wäre biefer ^n=
fjatt erfdjöpft, Weil bie 3ufäÜige Seit fid) wie ber ffirdje

fo ben btblifclien Stoffen abgewenbet ? SSie aber fold) cruft
erfjabette SBerfe, bie fich, unmittelbar an bie rcligiöfe Ucber=
lieferung anleimen, 51t einem neuen §alt für jebcg

, audt)
bag fleinfte concretefte unb fogor genreljoftc Sunftfdjaffen



werben, fo faun baS Schöpfen aus jenen leisten i'ieuict^

fieifSqucKcn beS urgcgebcitcn rcligiöieu öcfangeS unfern-

galten S'iutft ebenio neue üebenStiefen eridjlief;cn, wie wir

bies nur anbern ©ebieteu täugft gefeben. ^sii feiner ^u=

genb icljä^tc fogar ein ©oetfic nod) bieielbe Sltttife nicfjt

l)dä), bie ibn fpäter in Stalten 31t ber iljr gleichen 2d)im=

fjeit ber ^pbigenic unb ben gried)iid)en Silbern im ^weiten

Steife beS gauft führen foütc. 5er alte grit3 nannte

baS Jlibelungcitlieb „elenbe* $eu$", unb fein Diener 9cad)=

folge e, ber erfte Saifer beS neuerftebeitbeu beuffd)en Sreidics,

iäftt Bor bem eigenen fieggcwoliuteu Singe bie erften Silber

beS inadjtigcn Spieles oorbci^ieljcn, in bcni ber Ajelb unb

StlpuS biefe? beutfdjen SßoffcS, unfer Siegfricb ben wilben

SBurnt tobtet unb bie fjolbc 3ungfrau gewinnt. Saffelfac

„elenbe Beug" liegt aber ben £)elbeugeftalteu Uon 1ann=

i)äufer bis jum Triften 311 ©ninbc. grcilidj münfdjen

Wir feine foldje SjerWenbung 3. 93nd;'8 , Wie fie 9)cett =

bei § 1 u f) 11 gegeben. Unb bod) fjat nur bicieS Slnflingeit

au bie alten Söunber unb bie SBürbe uufereS ©laubenS

feinen ^auluS, feineu GliaS populär gemadjt, ber eigene

(M)a(t fjättc fie toafjrlid) nidjt fo t^oefj gehoben. SBie fie

beim and) je mefjr üerbleid)cu, je ntefir bie erhabene <3k=

ftalt 93ad)'S felbft wieber bie S3a()n beS lebenbtgen SafeiuS

bcfdjreitet! silud) fei uns ebenio ferne, WaS bie SDialerei

als „ilcajarener" feunt. Sa bat allerbingS Go melius
wie in bie Wittife attdj tiefer in baS GI)rift(id)e gefdjaut.

grei foll bie Slufnafjme fein : nicfjt bie blo|3C gönn bnrf

aufgeuoniineii Werben, fie würbe nur einen befonberen @e=

fdjtnacf abgeben, beffen man ebenio rafefj überbrüffig wäre,

fonbern ber @ c i ft , ber nnerfdjöpftidfe Öefjalt biefer SBeifen,

beren lefeter ©ritnb bie $)cenfdjf)eit felbft ift unb bie aud)

felbft in ifjrer Siefe bae bergen, WaS uns alle angefrt, —
baS rein SJcenf djlid) e fori baratiS aufgenommen unb

gebilbet werben.

3um Sdjtufj fei alfo nod) eine grage erboben, bie

unferer Darlegung erft bie concrete ^f)t)fioguoiuie unb bie

Polle ^erfpectiPe beS praftifdjen SBertfjeS bereitet: in

Wefcfjem Stnle Wirb wofjl Sicfjarb SBagner bie

Gfjöre beS ,,^ßa rfifal" componiren ober Piel =

meljr componirt l)aben? Senn eS ift ja ber f)ier ent=

fdjeibenbe erfte Slft bereits fertig.

Sann Ijier, roo-baS ÜDceitfcf)f)eitSproblem ber inneren

Grlöfung felbft in einem bidjterifd,en Silbe bargefteltt

wirb, eilte 9tebe Walten, Wie wir fie bisher wof)l in ber

ÜJlufif gefaniit? — Um bie SRecitation bangt unS nidjt, —
Iftonig ÜDfarfe unb SBotan fiaben eine iotdje ttwifd) feftge=

fteltt unb 33rüntiE)tlbc'S Sterbegefang fie pr böcbjteit

alität erhoben. Slllein bieS ift boefj immer inbioibitell per=

fönlidje Svebe unb eine foldje pafjt nicfjt für Gfjöre, am
Wenigften bei ©efängen, bie baS fjeiligfte Slufgefjen ber 3u=

biPitualität in bie ©emeinfamfeit ber ©attung feiern.

GbenfoWenig barf man an ba? „ientintentalc S^tojart'fdie

Gantabile" beutet, unb felbft ber Gljor „C ^fis unb Cfiris"

l)at weitaus nidjt genug ttjpifcfjen Gfjarafter für bie %i>eah

föpfe jener Gfwre beS ^arfifal. Sod) fjat fidj bieS immer«

fjin fefjr fruchtbar erwiefen an bem ^ilgerdjor im 2ar.it=

fjäufer, ber meljr fjier als im Gfjoral fein Sovbilb f)at.

gerner bie „UrWeife reiufter Uitfdjulb", Wie SSagner felbft

SeetfjoOeit'S „greube fdjöner ©ötterfunfen" genannt, bas

bie SFielobie jum „ewig giltigen, rein menfcfjlicfjen 2t)pul"

;

erboben tfabe, — wirb ibr Gbarafter fid; mit bem Sinn

i
unb Gbarafter jener Stropbeu ber OirafSljüter beden föttitcu?

j

^In'e Gigeutfutmlid)feit ift allcrbings
, baf; fie 0011 Horn»

biiicin eontrapunetiid) gebadjt ift, atfo met)r ©attung als

3;nbiPibualität barfteüt. Scitnod) glauben wir, baf; fie uon
Unterem nod) .ytuiel fjat, um einen tppifdjen Öbeatfopf auS=
5uprägcn, wie if)ii i'iouarbo'S jünger bei beut testen SMnfjie

tragen, ba; ja fiter eßcnfalls gefeiert wirb.

Sic bramatifdie ^olnpijonie ber SSaffüreu unb mef)r

nod; berä^aunen in ber ©ötterbämmerung wirb im ^weiten

Slfte beS SSerfcs für bie ben träumerifdjen bitter um»
freifenben iUcabdien erneute SlnWenbuitg fiuben. Sie Gon»
trapunetif s-öad)'S, Wo ber Iprifcfje Strom beS GtjoralS

„Wie burd) ein ffleeer 0011 barmonifcfteji SBogen brauft", —
fo fagt Wieber SBagner felbft, — follte fie b'iefeit Strop£)en

gegenüber nid)t ju brantatifd) bewegt fein unb anbererfeitS

Wie ber Gfioraf felbft 31t fpeeiftfd) eine befonbere Gonfeffion

unb ilunftwcife^repräfeittiren, mit ()ier ben sollen Gittbrnd

ber gewollten aacfje 31t erzeugen ? — ^n rul)ig ibcaten

Sppen inüffcu biefe iitncren älceufd)enbilber bafteljen, feier=

lid) fjeiter, erbaben fd)ön, unb für fie f)aben Wir Wie bei

ber ^laftif nur ein Bollfommeii bedenbeS SJcufter unb iBor--

bilb, — ben s#af eftrinaffpt, ber felbft Wieber auf beut

Sltttipt)oiteitgefange rub,t. Sollte eS ein gufalt fein, baB
SBagner felbft foebeu eine 9fetoud)e jenes Stabat mater
^aleftrina'S fjeranSgegeben fjat, baS auf bie uralte Tle--

lobte biefer ebenfo vüfjrenben Wie erhabenen Seguenj felbft

gebaut ift? 9?ufje unb Bewegung finb f)ier auf gerabeju

Wunberbare SBeife miteinanber Pereint. SBie Pom .pimmel

ftrafjlt l)ier baS Stdjt, unb bod) feinten wir biefe SBeife

als unfer eigenes ©efidjt. Sa ift wirfltcfj ber „ewig giltige

rein menfd)lid)e SppuS", unb 3War ofjite irgenbwelcb/l)ifto=

rtfcfje ^nbipibuatität unb bod) mit iprec$enb ntenfd)licf)en

3ügcn. SBie man einer Strtintfdjen SDcabomta niemals auf

ber Strafje begegnen fönnte unb Goreggio'S GfjriftuSfopf

nie auf einem Pergängltcfjen Rumpfe finben wirb, fo finb

in bieten SBerfen ^aleftrhta's jene llrmelobien ber fircfje

3U Dollen Statuen erfjoben Worben, unb feine ftunft allein

repräfentirt alfo fcfjon fogitfagen eine Slntife in ber SJcufif.

Seilte Stimme fjnt in un'crem Sinne Sßetobie unb bod)

ift jebe auSgefprocfjen melobifdj, fenutlid) auSgebilbet in

if)rer sßf)t)ftoguomie. Solche SBeife braud)en bie @ralS=

diöre im ^arfifal, unb wir Werben alfo fiter in ber Welt»

tidjen SJhtftf bie erfte ^ßrobe bon bem gemad)t fefjen, was
Sifjt in feiner Missa. choralis getfiait, bereu wuitberbarer

Ginbrud ebenfalls baS meufctilid) Slnrüfjrenbe mit bem ©r=

Ijabenen Perbinbet. £vn l^aleftrinas SJcufif ift baSjettige Per=

Wirflid)t, WaS bie bid)terifd)e ^fjautafie Wirflid) fjeiliger

Slitfd)auung im ©ralStempel aufgebaut l)at: in ftarem

Sletfjer baut fid) frpftaflen f)ell ein Wahrer OottcStempel

auf, in bem ber SJccitfd) fein ,f)öd)fteS Wieberftttbet. *)

Saf; alfo f)ier eine neue SBelt fünftlerifcfjen Sdjaffcue

begonnen fein Wirb, bebarf nad) unferen obigen SluS=

fübrungen feines SBorteS weiter. Unb babei barf man gc=

Wi| fein, baß SBagner biefen initfifalifd)en SluSbrud d)rift=

lidier Gmpfinbunq unb SBeltanfcfjauuttg nefimen Wirb Wie

9iafael unb 9)?id)efangelo bie Slntife, — ber SDceifter beS

*) ^aleftrtitQ's Stabat mater wie i'tfät'« Missa cho-

ralis finb bei E. g. ftat)nt in Seipjig erfdjicuen.
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-84$* fem Stij't fetbcr. Siegt bed) in bcn Wcciftcriingcru

ein Beifpiet tior, auf Wetdje 33$ctfe 2i?agucr feinen Bad)

unb feinen Raubet gct:fen! llnb wie fpicgetn Sriftau unb

bie bcibeu testen 2beUc bes ^ffbefuncicnriucje» jubent bie

fopfagett menfdjgeworbeite (Soutrapuncttf ber Scti en Cuar=

tette Beetfjoüen's mieber. iiicr ift nid.it tum jener bod)

immer nur tb/atratifdjeu ?trt bie Siebe, wie SR et) erbe er

in bcn öugenottcu btoB effectoofl nufcren crH bcutfdjcn

©iege»flefang ,,@in' fefte 9?urg" oerwenbet, bcffcit mann=

tjafte ©laubeusftarfe and) ber Sl'rnelit red)t Wo!ß faffeu

fann. 9lud) Wie 9iubinftcin nnb ©olbmarf üjre

fpeeiefle Guftusmufif wirffam nerwerrfjet tjaben muB f)ier

Weit juvndftefien, obwofß es and] bort immer nod) Dom

(Stoffe fetbft gegeben ift: es bleibt ein (irrationaler) 9tefr,

roeit bie jübtfdje SDhtfif unb nnfere fid) rticfjt genügenb

beefen. öbenfogut bürfte man, wie es in tmgariidjen SSolf»=

ftüden in ber Sbat gefd)ie£)t unb and) red)t wobt gcfdjcfjen

fann, ^igeunermufif nehmen, bie in aufkrorbentlicf) frap»

pirenber SScife rine unferer Kultur wettenweit fernüegcnbe

frembe 2(rt aufbedt. £tes ift alles üorWiegenb äußerer

iReij ober gar ©ffect, wäfirenb es f)ier gerabe barauf an=

fomiut, aus ber Sactje fetbft ju tfjrem fernften ©runb unb

Serne Poräubringen unb fo geWiffermaBen nnfere £unft

neu 511 funbaitteutiren nnb bie
v

l{robuctiou fetbft wieber

5U bcfntdjtcn.

Bei SSngitcr tunttet, wie er fetbft es einntat — in

ber „ßufunjtsmitfif" — miebrüett, ber „öoße Begriff »Ott

ber Krtjabenfjeir, beut 3ieid)ttjunte unb ber unausfprcdjtid)

ausbrudeooßen Siefe" jener alten ftirdjenmuftf unb üor

allen $atcftrina's. Unb inte fid) atfo bei ber richtigen

SÖiebererWeduug biefer Sunft in Slkrfen wie Sifjt's Missa

choralis unb äSagncr's' „^arfifat" uns ber wuuberbar er=

greifettbc Stnbtid ber lebten Cueße aß unferer inneren

(Sitttur and) in ber Sunft ber Sötte auftbun wirb, fo liegt

in ber altmnt)tid)en aSieberaufuatjme biefer elementaren

©ebitbe fetbft eine äfjnticfje Tceubetebung bei SDcufif, Wie

bie bramatifctjc Jftuuft fie burd) SSagncfs Sarfteßnug bei

beutfdjcn ä)ct)tfjos gewonnen nnb ebenfalls ber äJhtfif be=

reit«
(

ytgcfüt)rt t)at. SSic bie Ickten 9iefuttate bes Gf)riften=

ttjumes fetbft nod) ntcfjt entfernt gebogen unb feine geiftigen

SegenSgüter nod) tauge uid)t ©emciubefttj unferer Guttur

finb, fo t)at and) bie Süiufif entfernt nidjt bcn rein inenfd)=

lidjen Sppus , ber fid) nad) feiner inneren Seite I)in int

ß£)riftent[)ume barfteßt unb in jenen alten fireb/tieb/u

SBeifen feine einigen grucf)tfcimc niebergelcgt f)nt, bereite

Oößig au§gcfprod)eu unb immer nod) ftefjen Wir in be=

gtüdenbem 9teid)tt)unte üor einer „SJiufif ber gufunft" unb

neuen grofiett ^beatwerfen tebenber wie fommeitber 9Jkifter.

^Öcrfe für btc Orgel.

<Af6mtt für &x$etfyiekx. Sine Sammlung üon Crgeb=

compofittouett älterer unb neuerer ÜDceifter junt Stubium

unb öffentlichen SSortrag. Seipjig, Äa^nl.

§eft 25— 36, entt)attenb üon:

1g>. ^b. §:|0tttO5 Gp. 7. ®ed)5. Srio'S über befannte

Sfjorannetobien ats Jöorfpiete beim ©ottesbienft. —

^ütariit ^ttitfoitma. 3» pr uif a ttou über ba§ (üc^

bid)t „SJhifit" öott öetene 0. Crtean», für Crget üon

Sot). ©otttob Sbpfer. —
juti]. £>edmann. Cp. ;n. ßclju teicfjte gugfiettcn,

ju Stusgaug-jfpieten beim ©otteebtenfte 51t benu|en.

ilug. ^t'efntatut. Cp. 33. 3ef|" teidjte Srio's, 51t

i: or= unb 9(u?gn'uü>;fpic(eu beim ©ottesbienft 0:vwenbbar.

11 Oß. tpfyaaib. Steine Crgelftüdc. —
i ^«ft. ISerßcf. Cp. 109. gantafie u. gugein Kntoß.

SBer SSieteS bringt, Wirb ÜDfandjent etwas bringen.

Süit biefeu Korten tonnte man ein Unternehmen be=

äeidjnen, wetdje« bie 58ertagst)anbtung oon K. g. £at)iit

in Seipgig untängft begonnen bat. Sas bei it)r in j(Wang--

tofen Reiten erfcljeineube 2ttbunt für Drgelfpieter enthält

ein fo reid)t)attiges Repertoire, Wie niettctdjt feine« bisher

crfdjtcjtener ätjnlidjer SSerfe. Stufjer feiner äußeren eleganten

unb correctenStitöftattung, ftarem unb beutlidjem S^rucf bietet

es eine reidie ätuswabt oon Stubtenwcrfeit, ßtuben, Srios,

(Sl)ora(öorfpielen jum gotteebienfttidjen ©ebraud), Sonaten,

$f)antafien, foüafe foWot)t angetjenbett unb öorgefdjrittenercn

Crganiften :c. a'(8 aud) Crgetoirtuofen für aße Säße
reidjbaltiges SJcateriat geboten Wirb, üerbient bas

Unternehmen um fo tnetjr Stnerfennung, als Slcufifoerteger

fid) fet)t* ungern mit bem ©biren Pon Crgetcompofttiouen

liefäffen, ba bie 9cad)fragc nad) bergteidjeu SScrfen eine

biStjer uerI)ättnif)tuaBig geringe War. Sest)atb werben

Somponifteu für Crget biefes ätfbunt mit greubeu be-

grüben, ba ifjucn t)ier ©etegenfjeit geboten wirb it)re SSerfe

burd) ben Srurf ,nt Ocröffenttid)en. — ^d) fault nidjt unter

=

(äffen, bierbei ben SSunfd) ang,3itfpred)en, bafj and) nnfere

jetzigen beroorragenben Sonfe|er if;r ^ntcreffe met)r ber

£rget gulncnben möchten, bie bisher üon it)nen tbeitweife

fcfjr ücrnadjtäfffgt worben ift. Sranj Sifgt, Sofepü) 9if)ein=

berger (nantenttid) in feinen Sonaten) u. 91. finb mit bem

tieften Söeifpiet üorangegangen unb t)aben in ifjren ßontpos

fitionen für Drget gegeigt, Wetctje SBirfungen mit berfetben

at§ (Xoucertinftrument ju errcidjen finb. £a§ Crgetfpiet

t)at in ben testen Secennieu met)r benn je StuffdjWung cj' =

nommen. (^te mufifatifcfjen 3eitungen bringen ftänbig

Programme Don Crgetconcerten in i$rer GonccrtumfcfiaH.)

91id)t genug ift e» ju banfen, baB Sereinc Wie ber 9üebet'fd)e

in Sctpjig, ber Siebting'fcbe ütirctjengefaugücrein in SOJogbc-

burg, ber ^ajjter'fdje in §aflc u. f. m. in ifjren fird)(id)eu

9(uffüt)rungen Drgetüorträge einfefjatten. 9iur auf fotetje

unb äfjnüdje SScifc ift es mögttcf), bas ^ubfifum nad) unb

nad) mit ber Crgetmufif befannter unb üertrauter jumacfien;

es wirb fo immer mef)r ©efcfjmacf baran ftnben unb aud)

regeres ^utereffe bafür jeigen. Sin günftiger Umftanb

für bie Verbreitung ber Crgelmufif ift ber, baf) man bie

Crget jefet aud) in Soncertfäien auffteßt nnb biefetbe nidjt

nur pr Begleitung üon oratorifcfjen unb anbereren SSerfen

benutzt, fonbern fie aud) als Soloiuftrument üorfüfjrt.

(3d) erinnere nur an bie Crget im ©ür^enid) 31t ©ötn,

in bem Sfeidjsbaßenfaat in Berlin 2c. Bei biefer ©etegenbeit

fei fogteid) bie Hoffnung ausgefprocfjen, baB aud) bas

ßeipjiger projeffirte ßoncertf)aus eine ben Berftättniffen

entfpredjenbe Crget befommt.) Sie Ucberjeuguug wirb

immer meljr 9iaum gewinnen, baß bie Crget nid)t nur
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ftrcljüdtjcu gtuecfcn
j U bicncn oennag, fonbern baß fie aud)

im ©oucertfant unb jroar in ber großartigen Steife 511

totrfcn im Staube ift. £ier ift beut Crgclfpicter ©clcqeu=
h«t geboten, feine SUinft huifitf)tlid) ber Sertigtcit, iöc=

^anbiung ber 3tegiftcr :c. auf baS ©täit3eubfte feigen.—
nun obigeg Unternehmen aud) eine günftige Stufuahme

er
jielt I)at, beiueift, baß bis jetst fdjon ferfjSunbbrei^ig

Vefte üorliegcn. ©g roäre Pietlcicht manchem Sefer btefeS

231atteS eine cingcfjenbc unb betaillireube 33efprcd)itng aller

bis ]d}t erfdjieneneu jpefte erroünfdjt. Sa bieg aber, roenn and)

nietjt in biejer SSSeife, Pon ben erften pierunbjroansig gefreit

bereits bei Stnfünbigung beS 3llbumS üon auberer

©ette gefdjeljen ift, unb eine nochmalige firitif bei ber

großen Sütjal)! üon Rieften einen 51t großen 3taum einnehmen

'»tr'irbe, fo Pertoeife id) auf baS bort ©efagte. ©g fei jeftt

ein näheres ©ingetjen auf bie Vefte 25—36 geftattet. —

£eft 25: (§. £i>. Poutas, Dp. 7. Sed)S Srio'S. —
Sie Crgetliteratur [)at roenig über ©horatmetobien

gebilbete SrioS aufjutneifen, bie jum ©ebraud) beim öffent-

lichen ©otieSbienft ju benutzen mären, ©nttoeber finb fie

ju gefünftelt unb (ba bie SJcufif in ber Iftirdjc nic£)tum ifjrer

felbft Witten auftritt fonbern gum Sienffe beS Vödjften ba

ift, um bie ©emeinbe 31t ergeben unb borgubereiten) beS=

Ejalb 31t oertuerfen, ober fie bieten bem Crganiften,

ber bag Srio atS ^mpropifation benutzen roill, momentan
3U biet Sdjroirigfeiten. 9cicbtS ift jebod) metjr bagu ge-ignet,

bie ©emeinbe auf ben fommenben ©efang aufmerffam 31t

machen unb tjittgutrjeifen atg bag ©horalrrio; hier roirb

bie 9Mobie auf einem befonberS regiftrirten 9Jcanuat (3. 23.

mit Trompete, Cornet, Hoboe etc.) oorgetragen, roätjreub

bie begteitenben Stimmen Pertjättnißmäßig metjr ober

roeniger fdjroöcher auftreten. UeberbieS bitbet bag Srio»

fpiet einen wichtigen integrirenben S£)eil ber £rgelfpiel=

fünft, inbem baburd) nic£jt nur bie ilnabfjängigfeit beiber

Vänbe, fonbern aud) ein obligate» 9Jcanuat= unb ^ebat=

fpiel erreicht roerben. hierin bieten obige SrioS ©etegenheit,

bie Ejöctjfte Stufe 31t erreichen, roäf)renb aud) fie 3um
©ebraud) beim öffentlichen ©otteSbienft aus ben oben an=

geführten ©rünben roeniger 3U beiluden finb. Sie, roie

alle Crgetcompofitionen beg leiber nur 3U früh 0er=

ftorbenen Stutorg, geben ihrer ©oneeption nach Beugniß

üon einem grünblidjen unb tiefen Stubium S3ach'fd)er

9Jcufif. 9er. Y über ben ©horat „D £aupt Poll »tut

unb SSunben" unb 9er. 5. über „SBer nur ben üeben ©ort

läßt walten" finb atg innig empfunbene Stüde ju bejeichnen.

3m legteren Srio ift ber Cantus firmus bem Sopran
3ugetf)eitt unb gan3 in 23ad)'fd)er Spanier umfehrieben. ©S
ift fetjr 3U wünfdtjen, baß biefe Sriog weitere Stufnahme

finben mögen ; fie werben bei Crgetconcerten, Wo man
leiber auf ben Programmen fetten Srio'S bezeichnet finbet,

unb beim Stubium (öielteicfjt nad) ©. dichter Dp. 20. 29,

21 ©. SRitter unb neben Seb. Söach'g StjoratOorfptelen)

fetjr günftige SBirfungen unb fRefuttate ergteten. —
|>eft 26: gaarta ^aniomna, Smbrobifation für Drget

Pon 3. ©. Söpfer. —
3n betreff biefer ©ompofition tonnen föir un§ furj

faffen, ba fie 31t befonberen Semertungen feine S8eran=

taffung giebt. Sie SmproPifation befteht aug einem ein=

fad)en metobiöfen Shema mit 3tr>ei Variationen, bie aber, I

namentlich 311m Sdjtuß hin, mandjinal etm;.s ctaoiermäßig
erfdjienen. Sag ©anse geftattet fid) im «ertauf red)t cffect=

Polt unb läßt eine bebeutenbe Steigerung erfennen, fobaß
bie ©ompofition bei paffenben ©clegentjeiten ipot)t 3U bc=

nutzen ift. Scr ^mprotüfation ift bag finnreiche ©ebicfjt

Poran gebrueft; roie nun ein Sergleidj ber SJcufif mit ber
Sichtung ausfallen roirb, mag hier unerörtert bteiben.

Ser Sotlftänbigfcit rocgen fei uodj erroähnt, baß bie

Verausgabe burd) 3t. SB. ©Otticha lg beforgt ift.
—

£>eft 27: Jluflttft ^pel'mamt, Sp. 31, Seichte gugtjetten

3U Dcadjfpieleu. —
Sie SJaht ber Shemen 31t biefen Sughetten ift eine

metjr ober roeniger glücflidjc; Saffelbe ift aud) Pon ber

Slngführung 3U fagen. ©S roürbe 311 iueit führen, jebe

einjelne gugfictte eingefjettber 311 befpredjen, beSfjatb roerben
einjelne ?fnbcutinigen genügen. 9er. 1, 4, 9, 10 (über
bie erfte Strophe beS ©fjoralS „2Sie fdjött leuchtet ber

SKorgenftern") finb im einfachen sJcht)thmug gehatten unb
ftießenb gemacht. 91r. 2,3,5,6, 7 (berein drrontatifcheg

Shema 3U ©runbe liegt, roetdjeg burchaug nidjt gutgeheißen
roerßeu fann) finb bewegter, aber manchmal recht rroefen.

Stußer 3er. 2 (Saft 18—21) ift 92r. 3 förmlich gefpteft

Pon Sequensenfortfchreitungen, bie toofit für unfere 3eit

nicht mehr paffen. £n «Betreff ber 9cotirung ift 31t be=

merfen, baß eS für ben praftifchen ©e&raudj beffer geroefen

Wäre, roenn baS s$ebat ein befonbereS Shftem erhatten

hätte. Stnfänger (bei benen man einjetne Pon ben gu=
ghetfen benutzen fönnte) geruöhnen fich nicht allein baburd)
an bie beim Crgetfpiet nothroenbige Ueöerftdtjt breier

Stjfteme, fonbern fie bermeiben auch &te ©oentualität, bie

unterfte Stimme mit ber tinfen §anb mit3ufpieteu, ba fo

bie *ßebateinfä|e beutlich ™ bie Slugen fpringen. —
Veit 28

: Jlttguft gedmann, £<p. 33, Seidjte Srio's 3U
S3or= unb 9cach)pielen. —

Vinfichtltch ber ©rfinbung unb SluSfühntng flehen

biefe Sriog ben obigen ^ughetten fo siemlicf) gteidj, ob=

root)t fie entfd)ieben gehattooller finb, roenn man ihnen
überhaupt einen rein mufifatifebett SSerth öinbiciren tüitt.

©ontrapunetifd) gut gearbeitet, fehlt ihnen leiber bie

Vauptfache — Ißtjantafie, biefer „göttliche belebenbe gunfe".
9Jcan merft überhaupt aus ältem, baß bem Stutor bie 48
DrgeltrioS Pon Biebrich Schneiber (neu 1)exauZ<m<zhm
üon 9iob. Sdjaab, Seipsig Vfmeifter) nicht unbe'fannt

geblieben finb unb er biefetben roohl alg SSorbitb benu|t
haben mag. jtoeiten Srio muß beiläufig bie le|te

9cote im mittetften Shftem e heißen. —
Veft 29: floBert Sdiaafi, Steine Drgelftücfe tierfcfiiebnert

Snhaltg. —
Ser S5f. bietet tjier laut Sitet ©ompofitionen für

$räparanben=Slnftatten, angehenbe Drganiften :c. SSon
biefen toirb pietleicht biefeg Veft alg eine 2trt SSabemecum
angefehen roerben, inbem nicht nur für bag Stubium fonbern

auch auf gotteSbienfttiche Va^^nsen Stücfficht genommen
ift, roie fid) ailS ber fotgenben fursen lleberficht ergeben

roirb. 9er. 1, 2, 3, 6 (grübe), 9 (llnifono) finb Hebungen
im Segatofptet ohne ^ßebat, bie jeboch mit StuSnahme Pon
9er. 3 meiner 9Jeeinnng nach, nicht auf ber Drgel, fonbern

mehr auf bem ©tabier oor3unet)men finb. Db 9er. 6,

trog ber Semerfung beg Stutorg, auch atS ißrälubium ju
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bem barouf folgcnbcn ßfjoral „SSadjet auf, ruft uu» bic

Stimme" beuuttt werben wirb, laffe id) bat)iu gcftcUt lein.

£ie 9cvn. 4 i/gugatoi, 7 (Irio), 8 r^rfttubium), 10 i^a=

ftorale), 13 (^rälubiumi, 14 2rnucrfeierfid)feiteu! finb,

wie oud) bie Ueberjcfjriftcn fagen, beim öffenttidjen Sottet

bienft UerWenbbar. SIuBcr 9er. 12, ^cbalftubien, ift and)

9er. 11 (Soccatine) aUi foicfjc ,511 betrauten. 9htr id)cint

mir bie angegebene 93ebatar>plicatur nicfjt bie nüfelidjfte

ju fein, ©ei.n ^ebalftubium ift ba§ mügligft niele 23ed)feüi

ber güße al» SJcarmte aujuneljmen, wäfjvcnb Ijier mehrere

Höne mit einem 'guf; gefuielt Werben follen. iym v
+>eba(

ift im jlüeiteit Softem, Saft 3 e anftatt es 51t Icfen.
—

£eft 30: Euflat) ^SfrUff, Cp. 100, gantafie unb guge.

3n ber neueren Crgelliteratur nimmt ber 9camc

©uftaü fStexM eine fjeroorragenbe Steile ein. Seine

Sonaten nament(id) Werben Dielfad) in Orgelcnncerten uor=

gefütjrt unb finb audj jebem bebeutenberen Orgelfüieler mofjl

befanut. %l)ur doneeptton nad) §äf)lett fie neben

S(. &. 9iitter'3 unb S"). 9H)einberger'§ Sonaten jn ben

beften, bie in «eurer unb neuefter $eit in biefem ©enre

befannt geworben, Wenn ifjneu auef) nad) mand)er Seite

Ijitt ber Vorwurf bes „allp SRobernen" 31t macfjen ift.

Slfle Srrungenfdjaften ber neueren SJcufif rönnen jwar bei

Drgelcompofitionen üerwenbet werben, jebod) mit $orfid)t;

frembe (demente, gefud)te Sou= unb Slccorbfotgen, bie auf

ber Crgel um fo fdjärfer auftreten, finb fern jtt Ijalten.

6s ift fefjr fdjwer, tjier ben ridjtigen 3Seg inne p
Ijatten, unb „prüfet Mes unb begattet' bas S3efte!" leichter

gefaßt als gettjan. Saß nun ein Sftann wie üDcerfcI, ber

mit ber Drget fo Oertraut ift, biefe $üü»en mefjr ober-

Weniger umgangen Ijat, ift Wol)l im Boraus anpnefjmen.

Senuod) fann tf)m ber oben gemachte Vorwurf nid)t ganj

erfüart bleiben, Wie aus bem golgeuben erfjetfen Wirb.

Sie gantafie, Weld)e mid) aufs 9?eue in meiner gefaßten,

äßeinuttg beftärft f)at, befreit aus einem fdjwungbolien,

feurigen ^rätubium, bem aber im ÜDcittelfafe attju moberne

trafen anfjaften, bie ber Orgel nid)t gut anflehen. 9cadj

feinem übrigens brillanten Sdjtuß in Sbur folgt, burd) eine

furje Ueberleitung öermtttelt, ein ftimmungsßotfes SIbagio

in ätäbur, bas, obgletd) id) bie Originalität Der Seemen
anzweifle, nad) bem fid) fefjr fteigembeu ^rälubium fefjr

Wo£)Itt)Ut. SSei richtiger 2Baf)l ber Sftegifter ift ein feljr

guter Sinbrud bamit p erzielen. Ser britte Safe, eine

fid) öortreffltdj aufbaueube Sopüelfuge in ßbur, ber eine

größere öinleituug (maestoso) ooranget)t, giebt bemSanjen
einen würbigen immer wirfungsoollen Sd)tuf;. —

(Sdjluf; folgt).

(Eorrefponbenj en.

Sa? jetjnte ©ewanbfjausconcert am 19. Secember

br adfte als* @i Öffnungsnummer eine SJoDität
,

befteljenb in» einem

Stabat mater für 8oIi, Gfyov unb Cr^efter Bon Jljeob. ®ouoi).

®er Eomponift, einer ber wenigen fraiijofifttjen fdjöpferifd)en

©elfter ber ©egenioart, bie ^'ifjnc 3iele anftreben unb ber Pflege

ber Somnter= unb Crajeftermufif mit gijer itnti ©rfolg fid) raibmen,

leitete fein äln-rt jelbft; am Sdjtuffe beffelben untrbe tfjm mit

ietneiti Sinu'te jiuar anerfeniteuöer 33cifaII Ifteit, bodj bn^

Stabat l)nt e^ ,31t einem tiniftleriidl öotlfiefriebigenben ©inbruet

nidtt gcbrnd)t unb fouitte es bnljtn nid)t bringen einmal be-3t)alb,

meil es einen eutidjieöeiieu Sfjarafter nid)t Ijat unb infolge feiner

ftalb roeltlidjeii, balb geiftiidjen ißl)i))ioguDmie in eine l-ebenfltd)e

^lüitterftelluiig hineingerät^, unb weil e?, auf mufifatifdje Ur=

l>riinglid)feit l)in betrad)tet, beim bod) gn menig benieisträftig ift.

SSeu ben fiebert Sä^eu ber Soutpofition miifeten wir feinen su

nennen , tu tueldjent ber SomO- ert)eblicf)e Selbftftänbigfeit ent=

faltet. Salb jdjant fjier eine beutltdje Kemitttscenj an TOo^art,

bort eine an Eljerubini Ijeraus; bie Soli finb bemöSeift unb if)rer

gaffung nad) entidiiebeu 9Jtcnbel3)oIjntfc£) mit bie wenigen Efjöre,

bie fid) ju einer geitnffen ^olnsficmie ergeben, erinnern gleidffatls

an letztgenanntes
1

Sßorbilb. Sie Sd)luf5fuge ift rl)i)tfmtijd) intereffant

gut entmicfelt im fdjulutäfjigen ©inne unb roirtungsooll ; letber

aber Derliert ber eomponift über ber a»sfül)rlid)en Sdjilberung

bev! paradisi gloria ben (ettenbeu 2(usigaug»bunlt unb gießt fid)

feljr roeltlidjer Suftigteit l)iu. ®j? Crdjeftcr ift finnooH, »enn=

gletd) mit einiger ßurürfbaltung, wie fie ben Stnl bes Sanken er=

l)ei[d)t, betjanbett. Sind) ber S8ocalfab oerbient bas üob, fd)Iid)t

unb gut 31t fein; jdföne, überrafdjenbe SJfobuIationen regen baä

barmonifdie ^ntereffe an. Sod) alle biefe gern jugeftanbenen 58or=

jüge wiegen nid)t bie ©ingangs tjeroorgelfobenen fyefjter auf;

teinesfalls wirft e§ nadjtjattig unb ääljlt ntdjt §u ben befonber?

te.id)tenÄwertt)en Sfooitäten be? ?tuslanbe§. Sie 2Iitsfül)rung mar

im Eljor wie Solo eine gleid) töbtierje. ^rl. Sdjotel unb fjrl.

©cfjärnaf foroieJenor. ißiel f e famen ben Sntentionen be§ Eom«

poniften nad) beften Kräften nad). — 3m ^weiten Sljeile fam

Sdfuntann'S SJtanf rebmnfif einbrudgüoU ju ©ebör. Sie

oerbiiibenbe 3!td]tung fprad) wie früher Ctto Se Orient au§

granffurt angemeffen, nur fjie unb ba Otelleicfjt bie Snbioibnali«

finnig auf bie Söipe treibenb. Sie obengenannten Soliften unb

58art)ton. ffileber, ein nufftrebenber, talentirter Soncertfänger,

tbaten reblid) iljre ©cljulbigfeit. Sie Sämonendföre t)ätten nod)

wud)tiger angefaßt Werben follen, wäljrenb bal @d)luf3=Req.uiem

al§ ausgezeichnet gelungen ju Begeicfjnen war. Sa§ Crdfefter Oer»

ridjtete wal)re 2Bunbertl)aten , oollenbete Söiebergabe erfuhr bie

un»erg!eid)lid)e Ouoerture unb bie aÄebrgal)! ber SDtelobramen.—
V. B.

(SUuictiatt.

2tm 24. 9JoD- erlebten mir in ber Ijieftgeii §aubtfird)e eine

9tnffül)ritng be§ „Slias" unter Sirection öon gtnfterbu fd) , wie

fie bei un§ glänjenber nur in auBerorbentlid) feltenen gälten

möglid) fein fann. Ser 140 5ßerfonen ftarfe eängerebor, mit

erfreulicher ©galität in ben @timmenDerl)ältniffen organifirt, fang

mufterfjaft tabellos rein unb ftdfer, fdjön im Son unb mit Oer»

ftäiibnifjootler, warmer, ergreifenb wirfenber öingabe. Sa§ 42

SOinfifer ftarfe Ordjefier löfte feine Jtnfgabe in tüdjtiger SSeife,

burefjaus guoeiläffig in Meinrjeit unb ^räcifien, eingeljenb int

SBortrag unb mit bejouber§ anerfennens'werttjer Slufmerffamfeit,

Wo bie ltmfid)t bes Sirigenten llnadjtiamfetten einiger Soliften

beden mufste. Sie £rgel=5)Jartie würbe, ba bie Crget ber §aupt=

fird)e nidjt normale Sontjötje l)at, auf einem oorjüglid) jdfönen

§armonittnt oon Crg Sürfe aus" 3mida" fet)r biScret auäge=

füfjrt. — Sie Soli Waren befegt burd) gr!. Klara SRubotpf), 5rau

Srebs=9.1fidialefi foroie bie @öjs unb 33u(f3 ,
fämmtlid) au3

SreSben. 33ul§, welctjer erft jmei Stunben Oor ber21uf =

füljrung in ©laudjau erfdtenen War unb infolgebeffen bie Partie

beS Slia? oljne alle 5ßrpbe jang
, ift unftreitig int iöeüb einer
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Stimme Don fettener Wad)t unb Sdjönljeit; aber für bie ööfje ! aber auet) ijier auf Green 9cid)t« gan^ bolltcmmcu ift

feiner Söebeutung alg fiünftler bürfte Dortäufig boef, uodj ein | mir jdjmerslid), bei Srüll
5 rage jeidjeu fielen bleiben miiffen, Sßir fetjeu ab Don feiner

fförenben Sk'baitbluttg einiger «ecale, bou feinem imnole, oon
bem ©rab feiner ^uberläffigfeit bei ginfäpen k., aber mir ieljen

uns an, meldie Gieftalt unb meldjes Heben bie ^erfou, bie er bar«

ftelieu fo(I, in tfjm gewinnt, unb in bieier Se^ieljung tonnen mir
im« feinegroegs Befriebigt erftaren

; öerr SBitlfj lief; 58. bas lebte

9tricio, ein tuefentlid)es 9lbfd)tuf;ntotnent bei her Darftellung be§

*ßroDl)eteu, auffallen unb mar überbaupt itict)t immer beffen ein«

gebenf, baß im Oratorium nur bas Durdjgeiftigte ein jRecfjt l)at.

grt. 9tub ol pt) nafim fid) irjrer Aufgabe mit banfensroertber

Smtigfeit an, ging jebod) im SlnSbriicf be§ gdjmcrjeS über bie

©reiben ber Sir.djlidjfeit binaitS. Sei rutjiger, uidjt tremutirenber

XongaBe geigte fid) ifjre Stimme in tuoljltfraenber
, gefuuber

Sdjöntfeit. Dagegen finb mir grabe in '©cjitg auf bie Silbnug
beg DeneS grau Srebs<=9Jtid)alefi Botlftc «nerfennung fdiulbig,

einer Säugerin, an ber gelernt werben fann, wie es fief) ausnimmt,
loenn aud) iiünftler Bon bebeutenbem Stufe in allen Stücfeu eble

©emiffenbaftigfeit üben. 9Jrit für ben gadjfunbigeu intereffautcr

»orfid)tunb feinem GJefcfjicf mußte fie iljre Stimmmittet 31t beftanbeln

unb SBirfungeti 311 erbeten, bie ätneifellog ju ben beften geljören,

bie in ben Soli Borfameu. Qfjr «ertrag mar burcfjgeifiigt foroofjt

Bei Darftellung ber gotttofeu Königin als and) bes (SngelS.

Denor. ©öjjenbltdj ift ein ftimmlid) auggejeicfjnet begabter, forg=

fältig gebilbeter, feinfinniger unb burdjauS poerläffiger Sünftler.

3fjm, ber nod) am Sütfang feiner fi
:

ünft(erlaufbaf)u frefjt, münfdjen
nur einen recfjt glüdlidjen gertgang. Unb fo fdjliefieu mir benn
mit bem SluSbrurf innigften Banfes gegen äffe 9Jfitwirteuben

mie gegen bei: aufjerorbentlid) tfjatfräftigen Dirigenten für eine I

fo treffliche 2utffüf)rung. — I

Sbrcslnit.
j

3m dritten CrcrjefterBereinsconcert Berbienten fid) ben gröfjten
j

Danf ber Dirigent ißerufjarb Sdjelj unb bas £rdjefter 1

buref) gelungene «erfütjrnug bes „SBa'bmebeus" aus SBagnerg
j

„Siegfrieb"; bas madite einen uubergefjiidjen, ftimmiingeöolleu
j

ginbrud, mogegen eine Cuoertnre ,5um Slnbenfen Sleift's Den
3oacf)tm$er3 unb Sfopi fefir fall lieg. Julius SB u t f) s fpteite

Seetfwben'S ©Sbitrconcert unb brei fteinere Stüde , worunter
eine Stobellette eigner Eompofitiou. Cbgleid) bas Spiel buref) ^nbis«

pofitionBeetnträdjtigtwar, errang eg ffürmifdjen roieberfjolten Seifatt.

Den Sclflnfj Btlbete eine fetjr feiten geborte Eburftmipfjonie Bon
©anbn in rühmenswert!) nüancirter 9tu«fü£)rung.

9lm 21. 9toB. gaben Sflitaj örüll aus SSien unb ©eorg
Öeuidjel Bon Ijier eine Soiree in ber Uniberfitat, weicfje fid)

gnnj attBererbentlitfier rbeilnafime erfreute. S8rü([ Bat aber aud)

©igenfetjaften ats *ßiamft, bie man moI)( nie anbertneitig roieber

in einem funftter bereint finbet. Seine ©eläufigfeit unb @e=
lenfigfeit t)at WoJ)I rnandjer erreicht, aber feine Declamation bei

äroei unb metjr SKelobieu neben einanber ift einzig in ttjrer Strt

unb fein Sinfcbiag fingenb unb unb unmittelbar jum ^er^en
fpredjenb. seine SIrt, ben SängercoIIegen ju begteiten, mar ebenfo

genugreid), al§ feine Sololeiftungen. §enfd)el aU SBrestauer Sinb
wirb bjier ebenfalls fefir ^odjgefdjä^t unb Berbient bieS in reidjem

SKaafje. (Sine fo überaus Ware Koloratur Bei !raftbo(Iem Sjrnton,
eine io tief jebes TOal auf bie Doncoefie eiugefienbe Sluffaffung

j

f)övt man (eiber ju fetten. Die Dertatsfpracfje ift fetjr Berftänb«
j

tid), nur ©ins ftört midi, unb bie« ift ber 31t fdjroacfje JJiftfjlaut
|

be^ Eonfonanten s attein unb in feinen gufammenietmngen. SBie

e mar es

«ertrage bes fytnate ber C£l;opin'fd)eu

ömelljonatc, auf beit id) midj beioubers gefreut Blatte, eine gange

5Ctt,^af)l oou fleiuen Raufen 311 tjöreu, ba bei beut ^reftotempo unb
meift ])i;uiissinio bieSK ed)a ni t bes 3 11 ftrumeu ts uid)t fofd)nea
als ber Stitflef rvav. Dies nennt aber ein tjiefiger Dteferent Uu=
feljtbarfeit bis ju bem leiieften unb jdjnettften Döndjen ! ©in ber«

artiges «erfdjutiufen ber ätniürfjeit braudjt mal)tiid) ein ffiünftler

mie Sörütt nidjt. Der Söeifatt uuierer äThifitfreuitbe war an biefem

Mbeube fo aitimirenn, bafi Beibe ftüuftler eine Zugabe fpeubeten.

?lm 2G. 9toD. probucirte fid) ber iöutljs'fdje ©efaugberein

Bor (eiber menig gefülltem Saale mit einer iorgfältig ftubirteu

i.'luffüf)rung be« Deutfdjeu 3tequiems Bon SSmlims. Das burdjroeg

gciftDotte SSert beftetjt befauutlid) aus fiebert Slbtfieilungen , Don
beneit jebe als Sieguiem gelten tanit, unb entbehrt fontit einer

inneren giitwidetuug , Wie fie bei ben betaunteu Seetenmeffen

burd) ben 2ert gegeben ift. Das üblidje Dies irne ift wotjl in

ber fedjften 9h'., bie burd) überraidjenbe 9Jcobulationen uub ftärfere

Stccente wirft, Bei ben SSorten B;rtreteu: „Dob, wo ift beiu

Stadjet'? $ötte, mo ift bein Sieg'?" 9tad) biefeu 9tnftrengungeu

unb Stufreguiigeu wirft aber, mie mir jebeint, ber SdjtuBfali nid)t

beruf)igenb genug. Das Sopranfolo mar burd) grau öilbad)-
Sd)ubert, roetdjei' bie fjJartie 311 licet) liegt, oertreten, mürbe aber

trotöem fetjr gefdjidt burd)gefü£)rt. DasiBarötonjoto fang Jp ilb ad),

wobei es ofjne Detoniren teiber nict)t abging. Das ßrdjefter t)ielt

fid) brab ; Bor bem SReguiem fpielte es S8eet§eben'§ ©gmontouBerv
ture otjne fonbertid) feine 9tuanciruttg. —

ttnfer S ta b 1 1 b eater wirb feit äBirfing's Dobe Don einem

Directonutn Oermaltet, befteljenb aus ben i3,p. gifdjer als 9ten=

baut, ©rans als Sdjauipielbirecter, S8ifd)off als Cperuregiffenr

unb galtis als dapeflrneifter. ;^mei Opernauffütjrungen gaben

mir bis jefit ©etegenljeit, bas fingeube itünftterperfenal menigftens

einigermaßen fennen 31t lernen. 9fm 17. 9toB. gab man, nad)bem"

am 9Jcorgeu eine feljr bcfud)te äBoljItljätigtatsauffübrung ftattge«

fuubeit fjatte unb am 9fad)tn;ttage bei ei mäßigten greifen gemimt
morben mar, „9tobert" Bor gang Boilern iiaufc. Die Ditelrolte

würbe Bon äajos treb flciner ^ubispofition mit gutem (Srfolge

burdjgefüljrt. Sem Seitor ift namentltd) in ber öötje, bie er mit

SSruftfttmme cb,ne mertlidjeWnftreugung erreidjt, Don feltenergvifcfje

unb traft. El). äJiüder lief? ats Sertram in ber Darftellung

bes Diabolifdjett, bem aud) etwas t)cl)(es SJatfjo« nidjt ftfjfecfit ftefit,

nidjts gu roünfdien; feine umfangreidje SSafjftimme jeidjuet fid?

burd) flangbolte Döne in ber „großen CctaDe" au«, grl. Hei)'
mann mar eine gattj Dor^üglidje Qfabetla, bie itjre reidje Eoto»

ratttrpartie mit fetjr Bieten fcfjönen Effecten ausftattete unb ben

Don beifjcr i'eibeufdjaft einige 9Jca!e fet)r gut traf. grl. Stöger
gebietet über bie sur 9tolle ber Sllice uötliigett Stimmmittel, allein

bie jpotje mar mitunter Don einer Sdjarfe, bie man faft fdjrilt

nennen fann, unb ibrem Spiele fetjtte e§ an9caibetät. Sdjülter
War als 9iaimbaut ftimntticB, red)t BraB, a&er in feinen ©eften

nidjt gefdjmeibig genug. Die Etjöre flaugen etwas rot). Dag Cr=
djefter genügte Befctjeibetten 9tnfprü4en ganj. Die anbere Cper
War, am 29. 9fob. 311m 4. 9Jcat gegeben, ©olbtuart'g „Königin

Don Saba". Diefeg Sifierf ju wirtungäDoller Darftellung gebradft

äu fjaben, fann ber fegigen Direction nur jum 9tuf)m gereidjen,

beut aud) ber fliugenbe (Srfolg nid)t fetjlen wirb, ba man in allen

Streifen baüon fpridjt unb baDou erfüllt ift, feine Bieten @d)iin=

Reiten burd) öfteres §ören fid) ju eigen 51t mad;en. Unter ben

9Jtufit'ern I)ier fietjt ©olbmarf fdjon einige ^atjre im l)öd)ften Wn»
fetjen unb Don feinen ftetS originellen Eompofittenen ift baS Sbur»
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ffreitfjquartett unb bie iBioliniuite jemie ieinc SahintalaeuBerture

unb jeiiie „Sänblidje yodjzeit" fdjeu öftere aufgeführt morben.

SBenu >nicf) t>a§ Seytbudj feine tiefe Üebeutung t)at, fo feffelt bod)

ba§ El) iiv aftcrBo lle ber äjfufif in ifjreu SJcaffenioirfuugen

Bon Slnfang bi§ 311 Enbe. E§ werben aDerbtitg« an bie SierBeu

bes Sßublifum* etnerfeit« unb an bie Kraft ber Soloftimmen an=

brerfeits frarfe 3ltrmithlnl 3 elt gemacht , allein ber Effect ift nidjt

betrübeub fonbern erb/benb unb wirft meljr belebenb als er=

matteub. S;e Söeiegung mar: Salomo : g-iieb cv, ein oerzüglidjer

Sänger mit febv fpmpathifdjem Sjaßbanjtou, Sljjab: üiWff mit

herrlich ffaran Senor , ber nudj im Jalfett SBeidjfjeit mit güHe
Berbmbei, Sulamith: g-rl. Seljmaun, tte iljrer fdjwierigen Partie

äußerft geredjt mürbe, unb bie Königin: g-rl. Kiel)!, eine giaiy»

Bolle Erfdjeinung, bie im Spiet unb ©efang gleich Bortrefflid)

roar. Slufzüge, 93allet§, Secerationen unb 3iequtfiten mürben ben

Slnfprüdjen einer $roBinjialbül)ne au Cpuleus menigften» gerecht.

Sie Efjöre maren ftimmlid) etroaS zu idjwädjlicf) bem Crdjefter

gegenüber, ba*3 feiner loljnenben Slujgabc mit s,ßräcifton nad)fant.

Sie Einleitung ber Cper , mie fie ber Eomponift gefdjrieben I)>;t,

buref) einen ber Entreacfe ju Verlängern , mie es Jpr. SapeHmftr.

g-attis 31t tljun beliebt, ift minbeftens unnütfjig; berg(eid)en Eor»

rectur halte id) fogar für ungehörig Sa? Sükglaffen einer Sceue

be§ legten Stete;? mag feine Belferen ©rünbe haben, ift aber be=

bäuerlich, ba Ijierburcf) ber Eharafter bes .gelben Slffab unaufge»

ffärt bleibt. —

»cosinii.

SBir haben alfo mieber eine ttalienijdje Cper. 38a? bie

Bereljrte Cberaerroaltung ber faiierlidjeu Sbeater bewogen Ijat,

Bon bem, mie e? bod) idjten, feft gefaßten Entidfluffe : unfere 3Jce=

lemanen Bergeblidj nad) ben SBeiienSMiui's, Sonigetti's, SSerbt'sjc.

fd)mad)teit 31t laffeu, abgebracht l)at, ift nidit redjt erflärlid).

ber Sf)at I)at ftdj bie große SJtaffe be? tljeaterluftigen ^ublifum?,

unb auf bieje lam es bod) Ijauptfädjlich an, nicf)t beutlid; genug

ausgebrüdt, inbem fie beu für bie italien. Cpem in lefeter $ett

Biel git geräumig gemorbenen Saal ber großen Cper anfäuglid)

faft ganz anfüllte, als bie Sirection guten SBitleu zeigte, um mit

einfjeimifdjen Kräften in ber Scationalfpradje Criginal= unb über«

fegte Cperu ausführen ju laffen? SU« frei(id) and) I)ier nad)

einiger $ett .frerr Sdilenbrian fein bei uu§ Wohlbefarrates ,£aupt

Zeigte, erfaltete ber anfäuglid) rege Eifer ber Sfjeaterbeiudjer na»

türlich. Sollte biefe — Sorglofigfeit ber Shection eine befonbere

Sactif gemefeu fem, um mie gefagt ben frühem öerljunger ber

Ijtefigen Cperitbeiucher nad) italieuifdjer iOcuftt ^u uuabiBeijbarem

Verlangen nad) ber getooljnten Siebliugjfpeife anfpteijett? Sann
l)at fie einen grünblicljen iöod geidjofjen : bie Slbonneiueutä getjen

fämmtlicf) feljr fdjtuad) unb Ijat bei ben eifrigffen Sefudjern nur

„9Uba" ©uabe gefunben. 3Hd)t ju red)tfertigen ferner ift baS

S8enel)inen ber Sirection gegen bie f)ieftge „ntff. SOluftfgefedfdjaft",

roeldje in ber feinesmeg^ angeueljmen Sage, fein eigenes Crd)efter

ju befigen, baffilbe bem faijerl. Jljeater entlegnen muf). @onber=

barer SSeife fegt bie "Itjeaterbirectien plögttd) gerabe an bem Jage,

mo eine Sluffüljrung ber rff. ÜKufifgeielljcfiaff, Cper an unb ftellt ba=

mit ber Eoncertbirection bie unerguidlicfje ällternatibe , entroeber

itjre bereit? publictrte Sluffüljrung gu oertagen ober bagit ein in

aller Eile äufammengeftoppelteS Crdjefter ju Bermenben. ®urd)

foldje Unbill litt 3. 39. bas e r ft e E n c e r t nnferer ©efettf^af t. ®äntmt«

tidje Crclfefterfäge famen nur mangelhaft ^ur ©eltung, unbebingt

nidjt fo, rote mir e3 Bon bem erffen reifften Sunftinftitut unferer

Stabt erwarten bürfen. üeiblicl) ging nod) eine als CuBerture

bieiteube St):itBi)cnie in 35bur Bon ^Ijifipp E m a nu el 93 ad;

,

|

ein prächtiges SSerf. ®a« .^auptftütf be§ Slbenbs
, öeethooen'?

. ^aftoralipmphottie, fpnute unter foldjen Umftänben unmöglich und)

I

nur anuärjernb genügenb aufgeführt werben. Slfrgefeljn Bon ber

Uufidierljeit »erjdjtebener Snftnimente war namentlich SJiangel an

orbeutlichett iöäffen fül)lbar. Nicolai ;Kubinftein fpielte mit

getoehuter öraßonr baffelbe Eoncertftüd Bon Sfdjaif om§fi,
welches wir fdjon Bon ihm in ieinem Borjähr. Eoucert hörten

unb mit Weld)em er jid) auf bem 3lusfteHung«roncert tu $ari§ fo

j

Biel ;)iuhm erwarb. ®ie Ehöre Dfr. 2, ö unb 15 aus bem „Paulus"

famen Wie gewöhnlich ju fel)r mittelmäßiger ©eltung, weil ent=

Weber ber Efjor für ba« Crdjefter 311 jd)Wach ober baS Crdjefter

für ben Eh or ü 11 ftar ? roar - älbgefehen Bon bem wahrhaft groß«

artigen Empfange, Weldjer bem Dirigenten beim beginn be? Eon«

certs Bon bem übermäßig zahlreichen ^ublifum ju Jfjeil mürbe,

es fiub smeitaufenb Slbonnementlfarten Berfauft, haben mir jeborf)

{einerlei 31t raufd)enben Enthufiasmuf Berjpürt. —
<3d)tuB folgt.)

iü l c i it c 3 r i t it u q.

^ngEsgBsrjjicjjtE.

Sluffül)nutf(en.

S3afe(. Slm 5. Senefi^concert für iöolflanb mit grau ü£ölie=

SJcurjahn aug Earlsruhe: S3eetl)oBt'tt'ä Slburfi)mpl)onie
,

iftejart'ä

Ave verum, EaBatin; aus „Eurt)anth>:", Sominernachtstraum^
oitoerture , üiober Bon öaflbu unb Schubert, jomic Sd)itmann'c!

„Stcquiem für SJiignon".'—
Berlin. Slm 28. Secbr. Crdjeftercoucert Bon Soi^Ph itni5

Slmalie Joachim: Söiotti's Vlmollconcert, ,,s3aräreije" Bon Srahme,
StleiftouBerture unb Ungar. Sjiolinconcert Bon ^yoadjint jomie

SeethoBen's Slrie Ah perfido. — Sin bemfelben Slbeube bei SSilfe:

GSolbmarf? CuBerture §u „Safuntala", Danse macabro Bon St.=

Saöus, 5t§bnrlavge Bon öapbn, Mifst's ®burrhapfobie, *)Jaftora!=

fpmphouie, Xrauermarfd) ~an$ ber ,,@ötterbämmerung" uub Ung.
San^e Bon 93rahms\ — Slm 30. See. curd) beu CrclfcfterBerein:

Cuoerture 31t ,,Egmont", Qiabe'» SJburftjmphonie unb ,s3od)lanb=

ouoertnre iewie äßojort'§ Sbiirfhtnplionie. — Slm 2. St)tnpl)onie=

iotree ber fönigl. Eapelle: fliubinftetn's Cceanji)mphonie, Slbagio

au§ 99iojiari'3 Elarinettenqutntett, CuBerture 311 „Eoriolan" unb
©burftjmphcmie oon SjeetheBen. — Sin bemfelben Slbenbe Eoncert
Bon Ebmunb Sttjtjin in ber Slpoftelfirdje mit feinem ©ejauguerein:

S3ortrag Ben SBerfen leben ber Eomponiften. — Slm :-S. zweite

Sammermufif Bon Struß, SBegener, ©eng unb ^l)ilipjen: £!uar=

tette Bon S. E. Säubert, &djumann tu Slmell unb SRojart in

Ebur. — Sltn ö. im Cpernhaufe mohltl). SJfatinee ber s$ianiftiu

Eljarlotte B. 3agmig mit ber .yofoperni. grt. 93raubt, grau SHaric

Seeg, ^ofopevnj. Ernft unb Sjiolin. SBalbemar 9Jcet)er:
sSalIabe

Bon Ef)opiu, ,,
sJcad)tgefang" unb „©olbjchmiebgefell" Bon Sd)lott=

mann, Sjioliniuite Bon Sties, grühlingÄnad)tfautafie Bon Suttaf,

9Jcemtett Bon Sffieher, SFiorgenlieb Bon ;)\ob. Svabede, „üegte iöitte"

Bon gürft;Hubelf Sid)tenftein, ,,3d) grolle uid)t" Bon Sdjntuann ;c.

— Slm 6. Orcrjeftercencert Bon 3 a r a f a t e unter iiettuug Bon 33rudj.

— Slm 7. soiree Bon Sttcie gud)§ mU ber Eoncertf. ^rl. Wartha
Sindwarb, ben ö§. ©rünfelb, 5Kid)ter, etoef, Soebel unböSenzmer:
33eethoBen's Cuintett für ElaBier unb Slasmftrm., Slrie au? §ätt=

bel's „Semele", Moment musical Bon 'ecljubert, Schümann'?
„aSarum'?" unb ScoBeKette, Kiel'« „Ketjebilber" mit s

^lcell, Sieber

Bon SSürft, S3ad) unb 9Jcenbel«fohn foroie Spinnerlieb Bon SBagner»

Sifst. — Slm 11. Eoncert Bon e. §erscg mit %xl. SlfalBine ©unb=
lact) unb ©uftaB feiüe. — Slm 13. burd) bie Singafabemie unter

SJc. Ölumner: SJc. i81unmer'§ „g-afl gerujalems". — Slm U.
Soiree ber SJSinnifttn Slnua Steiniger. — Slm 16. Eoncert mit

Crdjefter bes äüottno. SBalbemar SJieper. — Slm 17. burd) ben

Stern'idjen ©efangBerein unter SJc. 93rudj: ,,Sa? Sieb Bon ber

©tode" Bon SJc. «nid) mit ^rl. Silli Seljmann, Slmalie 3oad)im,
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Ben t>. gitrntiiljlcn imb Sklf; au« Bresben. — Slm 24. bind)

ben tfictltcm>emtt unter «leriS ftoflönbcr: edntmanu'S ,,^ara
bie? nnb 'tieri". —

Voun. 31m 23. See. öui'rf) Sangenfrad) : geftouBerture Den
jHicfc

,
.^cadjitirs Ungar. Conccrt (Hertmann

-

) unb Sburiiimyhouie
Ben Vraljms. —

SBrügge. äm 8. Eoncert ber Reunion musicale unter Sirectieu
beS ©rafen SJtoles Sebaillij=be Serer mit ben Sängerinnen Jöelena
unb äRarie giferjerunb Vtcft. Slbclpbe fyijdfer : CuBerture 311 Soni«
3Ctt?S „Wärtprer", Vlcellconcert a In Hongroise Don Slbolpbe
gifrfjer, Variationen für ©efang (ältarie gifdjer), Sfocturito
Bon Elfopin, CberenonBerture, Sine au« ©ounob'S „fiömgin Ben
Snba", Sitctte bdii !Ricci, Bon Schümann unb Bon Eljopin«
Viarbot. -

Vrüjfel. Stm 3. Vopuläreoncert unter Snpont: Sbitrftim«
pljenie Bon SBraljmä, iitfäfs grueite 9tf)ap|obie, ecbnntann's Elaüier«
eoncert unb Kapriccio oon SJcenbelSfofjn (grau 9Jiontigm)«9temoret)),

foroie Scmes pittoresques Ben SRaffenet. — Soiree ber Societe
de musique unter 3I>arnofS: „SubitI)" hjriicfjes Srama Bon Sefebre.

„gauft" Bon Serl-oj tu Vorbereitung. —
St n ein ii a ti. Eoncerte Bon Xijecbor Sijomas. St in 7. 9coD.:

93eett)oDen's Sbuiipmpfjonie, Air Bon S3adj (ord)frr. Ben Jfiomaä),
OiiDerrnre 31t Sdjumamt's „©enoBeBa", Volfmann's Smoflfere«
nabe (Vlcell: Jpartbegen) foroie SSallfeene aug „SRomeo unb ^ulie"
BonVerlioa — .vm27.9}oo. mit ber Stltiftin S. Siollroagen unb Violin.
Saccbfoljn : Emollfhmpfjcnie Bon Vraljms, Slrie „Erbarme btcfj" Bon
$5 ad), „Vijaeton" Bon St.=Snens, Sdjubert'S „Doppelgänger"
(orchftr. Ben Sbotuas), Sargf)o für Violine, Orgel, §arfe unb
Crdjefter Bon öänbel, SJJenuett Bon Vocdjerini unb Iannr)äufer=
»uBerture — am 5. See. : öanbu's ©burguartett, 33eetl)00en's

SBbiutrie unb Sdmmaitn's Slbnrquartett — am 19. See: öatjbn'S
©burirjmptjome, Efjor Bon Etjerubiitt, EurhantbenouBerture, TOarjd)
unb Eljor, Serimfdjdjor unb türf. Warfd) aus ben „9tuinen Bon
Sttfien" Bon SeetboBen foroie Sd)itmann's Smollfumpljonie — nnb
am 26. See: Cuortette in Smoll Bon Säubert', in ESbur Bon
Schümann unb tu gmoll Bon 93eetl)o0en. —

Bresben. Slnt 26. Seebr. Eoncert ber äJcansfelbt'ftfien Eapette:
neue EoncertouBeiture Bon gerb, ©leid), *ßügerd)or unb Slbenbftern !

aus „Sauntjäufer", Vlcetlromatije Bon ©oltermann ic. „Sie beiben

Snftrumentalfolopiecen, nämlich, Sbtjtle für glöte Bon Suppe unb
Stomanje für Eello Bon ©oltermann rourben erftere Bon ,&ni. §ivt
mit anerfennen§roertt)cr redjnifdjer gertigfeit, Untere burd) §rn.
9ftoiil)aupt mit fdjötiem Jone unb gefd)mactBoIIem Vortrage jn
©cljor gebracht. Sfufjeibem erfdjieti als StoBttät eine EoncertouOerture
Bon gab. ©lad), eine ceutrapunfttftifct) burefiroeg tücfitige Strbeit,

beven Einleitung ein tjnbfdjeS, fleißig burd)gefüb,vte? 93co'ti0 bilbet,

roäbrenb bag Smellallegro unb bie' und) Sbur übergebenbe Eoba
fd)roung= unb effectooli ba§ Jonftüd abfdjliegen, roeldjes mir in
feiner gelungenen 8nftntmentation jebod) »eiliger als Soncert=
fonbern at§ OuBerturep einer Oper ober einem Swmo ronmiitijdjen
Stptfs bejeid)nen möchten." —

Sortmunb. Stm 29. See. im Bierten äKufifoeretacoucert
Jpönbel'8 „SBiefftos" mit grl. SBreibenftein aus Erfurt, ber Stltiftin

Schauenburg aus ©re"felb, Scnor. Sttborü aus grantfurt unb SSoff.

Speit!) au« .gannoöer. —
Ebinburgl). Stm 17. See. Pianoforte-Recital Bon Ebw.

Sannreuttjer mit 3Kif3 Elara ©amuett: Scfiumann's Earneoal,
Spo^r's Mofenrontanje, s-8eetb,ooen's Sonaten Cp. 27 unb Dp. 109,
Gia la notte s'avicina Bon Hauptmann, Stüde Bon Eljopin, La
Messageria d'amore Bon ©ounob unb Cif^'s Rhapsodie hon-
groise 9h\ 7. — Stm 19. See. Soiree mit ber Säug. SÖtig Elara
Samuel!, Violin. Strauß, 5ßian. Sannreutfier, SBIcÜ. ijSiatti unb
58ratfcf). QerBini, fämmtlict) aus Sonbon: SdjuBert'S SmolI=
gnartett, Mio caro bene Slrie Bon §änbet, Sartini's Trillo del
diavolo, Efjopm's SSmoIIfdjerjo, Sdjumann's gisburroman^e unb
üifjt'S Rhapsodie hongroise Vit. 13, Elegia unb Siciliana Bon
Sßiattt, Weber Bon Sternbate «SSennett unb Ebinarb 33ac^e foroie

Scrjumamt's Ssburquortett. —
©Otlingen. Stm 2t. See. im ^weiten atabem. Ecncert unter

Jpille §apbn's „Sdjöpfung" mit grl- ffiodj, Senor. Stt)l aus
|

gattersieben unb SSaff. Meters, „grl. SJfarie fiod) aus Stuttgart
ieiftete SBorjügltdjes, namentlid) fang fie tfyre beiben Strien meifter=

fiaft utib unter raufdjenbem Seifall. Qt)te Stimme ift ein fräftiger

Rotier Sopran, ber and) in ben Enfemblefägen mit Efjor fid) ®eU
tung ju Berfcfiaffen rou|te, bie Eolcratur ift tlar unb gefdjmeibig,

bie Sctfmif überhaupt Bortrefflid) ; eine oor^üglidjc Vertreterin ber
Partie hat fie fid) mit ihr bie aan^e Snmpatfjie bes it<ub(ifutns

erroorben. Jpr. Slljl Ijat iniefent gortfdpitte gemacht, als er freier

bectamirt, bie Stimme ift fdjön unb fnid), befifet Straft unb 9iun=
bung in allen Sagen unb eignet fid) ipecietl für bas Oratorium.
Eoncertinftitnte feien beStialb auf örn. Sil)! als auf eine suoer»
täiitge Stcguifitioit hingemiefen. Sfuch Jpr. C. Meters Ben Ijier be=

roährte fid) in ber iöaßpartie toieberum al« ein Cratorienfänger,
ber ber tljm geftellten Slnfgabe geredjt 31t roerbeu unb feine fonore
Stimme gut 311 Berroerttjen Beiitel)t." —

©vaj. Slm 8. Seebr. SUlatinee ber ^ianiftin SBlarie B.

Slngelcanu mit ber ^äng. »Jorietto B. üeclaiv : S8ectf)oBen'S öorn=
fenaie, lieber Bon graiy, Vactj'S SmoUprelubutm, gielb'S Stbur»
iiocturne, Sd)iimann'« SbitrneoeHette, Sieb aus 3enfen'« „Solorofa"
foroie Sdjnmann'S gburtrio. — Stm 29. Seebr. im „SOluftfctub":
§apbn'£i ©burquartett, Suette Bon 6orn, Shaconne au» iBacfi'S

3. Vioünfonate, „grfter Verfuft" tion"fftrd)ner, „Sie roitje iRof
Ben üpeuberger, §umoreSte Ben ©rieg, Sabufcene Bon ft'tenjt,

Vogelotube uoit ipenfeft foroie „Ser Sdjnee" Bon Iljtertot. —
©reenod in ©djettlanb. -Jim 20. See. Pianoforte-Recital

Bon Snitnretttber: S3ad)'s italienifches Eoncert, 'Scarlatti'S Harpsi-
ehord=Etnben in (!, D unb G, Söeetljooen's Eismollfanate, Sd)U=
mnun's f^ieburromonäe, €tüde Bon Eljcpin unb Sijät's Carneval
de Pesth. —

Setpjig. Stm 7. fedjftes Euterpecoucert mit ber Stltiftin

grl. Sdn'irnaf aus §amburg unb Vlcelloirt. Se SJtunf au? 28ei=

mar: geftouoerture Ben Seinecfe, Ajanbel's Stvie aus „Sljeebora",
Vlcetlconcert Bon St.«@aenS, Sieber Bon granj

,
Sdjubert unb

iHeinede, Vlcetlftüde Bon 33 ad) unb E£)opin=Se SDJunf foroie @d)u=
manu's Eburfhmpfjonie. — Stm 9. jroötftes ©eroanbljanscoucert
mit Stmalie Qoachim: Stnacreonouoerture, Slriojo aus „Elias'

,

SWojart'S Stbitrconcevt (jReinecfe), Sdjumann's „grauenliebe unb
«Sehen" foroie SJJojart's Sburfi)inpt)onie mit ber fogenannten
«dflugfuge. —

Sonbon. Stm 2. Soiree bes $ianift ©broarb Sanureuttjer
mit ber Säng. TOiß Stnua SSilliams, Viotin. öolmeS

,
3ung

(Viola) unb SBIcÜ. Safferre- Vburguartett Bon Saiiit«Saens,
Vlcetlftüde Bon SSiber, TOignen's Sieb Bon Sijj(t , Stüde oon
Et)opin, „Ser Enget" unb „Sräume" Bon SBagner foroie Seet«
tjooen'« Sburtrio. —

Sötnen. Stm 18. See. burd) bie Societe Royale de l'Aca-
demie de Musique unter Saman mit ben Sang, ftelena unb
Warn gifdjer

,
Stfpl). ©oemans unb Vlctl. Stbolp|e gifetjer:

Söeber'S ^ubetouBerture, Vlcellconcert Bon SSitte, Gnartett au«
SKeljuf's Irato, greifchüöarie sc. —

Sölündjen. Stm 18. Seebr. burd) ben Slf'abemifchen Verein:
„3fts unb CfiriS" aus ber „gauberflöte", El)or ber ©efangenen
aus „gibelio", Scptheudjor au§ „Iphigenie", „Vrautgefang" Bon
Äuiy, „DKinnelieb" an« ©retrt)'§ „JKidjarb Söroenfjerä'", Surnier=
bantett Ben ÜBeber, Sieber Bon Qenger unb Ef)öre aus „Sinti«

gene." — Slm 30. Secembev rooblttjätig. Eoncert ber 5pianiftin

Suife le Sieau mit §ofopernf. gud)?, Violin Srüdner unb Viril.

SBürger: SöeetfjoBen'? ©burBioliufonate, Smofttoccata für ElaBier

Bon 3t
v
f)finberger, ,,©ott fei mir gnäbig" au^ „Paulus", Xrio

(TOfcrpt.) Bon S. St. le S3eau, Elaoierftüde Bon Valbaftre, EI)opin
unb Sd)itmann=Sifjt, Sieber Bonle83eau fotoieSctmbert'sRondeau
brillant für ElaBier unb Violine, gtügel Ben S8ed)ftein. —

3feud)atel. Slm 4. Slbonnementsconcert int Sfjeater mit
bem Stabtordjefter Bon Vern unter §od) mit grl. Cberneber
aus Sre?ben (©efang), grl. Eatame nnb 5ßian. Daring : Ocean«
fi)tnpf)onie Bon SRubinftetn, Slrie au« „gigaro", SSeber'ä @8bur=
polonaife (ordjftr. Bon Sifjt), La Bladine Crdjeftercaprice Bon
8p§berg, Entr'acte aus" „SJfignoit" Bon SbotnaS, Sittfjauifdjes"

Voltälieb Bon ©t)epiu, „D Sugenb, fdjöne iEofenjeif Bon Wen«
belSfotjn unb Volfslieb Don Sdjumann foroie Sifät's jtoeite Sftt)ap«

jobie für 2 ^ianos' unb gadeltan' Don 9Jfet)erbeer. —
!}5aris. Stm 29. See. jehnteS Sßopulärconcert unter ?ßasbe=

loup: §apbn'§ ffönigin«St)mpl|onie, „Sabfo" ruff. Segenbe Bon
sJtimstl)«Sorfatoff, Viclinconcert Bon SSrucb (SJemp), SSeetfjoDen'ä

Septett, Slrie ber ©räfin au§ „gigaro" (grl. Eorjo=£erDirj foroie

DuDerture jum röm. Earneoal Don Söerlioj. — Stm 5. unb
12. San. in ben EonferDatoriumgconcerten „Sftomeo unb 3ulie"
Don SBerlioj. —

35 rag. Stm 7. See. Seiree bes" beutfdfen 3RännergefangDer«
eins mit Crdjefter : „Sas ift bie fdjönfte Seit" Bon 3an'jen, ,,Sag
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butttetßrütie Saub" pon Enrirf), „$>er weiße ,v>tr»cf)' ' von 2(hxoalm,
„Q\i jeber Jages^eit" Bon Sidjner, „S3om Sifjein" Den SSrud),

„DJteeresabeub" Don Soft ic. —
Stettin. Jim 26. See. Eoncert Bon Crlm : Spmpfionijdier

3reftmarftf) (SSismarfmarfdii Don §irm. ^otoff, iUtenbelsiof)u's Cit=

Berture „äFteeresftille", Eijor bei' .sjtvtcn au» bev
, ,7vlitcf)t nad)

Egypten" non Serltoj, Cuoerturett p „SBaiterträfler*' unb „Ent--

füfjrung", SBoripiel p Steincde'!? „Stontg Stanfveb", „SJtuiette"

Don Eljarles Sftoorleij, Nadjtgejaug aus „Erlfönigs Socbter" dou
©abe 2c —

SBten. Stnt 2. Crgelcoucert int älhtjifoereingfaaf Den gojef
Sabor mit j>cfopentj. SBalbner: ^affacaglia dou 33 ad), JJtenbels»

fotjn» 100. S(Sjalm, >}Srälubium ddu Simon Seester
,
guge Don

SSrafjms, E£)oralpralubium Don öabert, SSeetfjoDen's Variationen

€p. 34, $ajfacaglia Pon >Bur.tef)uoe, „ffllt jpetbelBerg" t>ou &enfrn,
ödiubert's „Doppelgänger"

,
„Slberbreifj'u" Dou Steinede unb

Äcfjmnaitn'» „grühliugsttadjt", SÄenbels'fofju's' 3. Crgeljonate unb
S3ad)'s Siuotijnge unb'Soccata. ?(m 5. im britten' Ecncert ber

„©efelljcftaft ber SJhififfreunbe" 9JJenbelsfol)n's „
sJSaulus" mit ber

•pofopernj. äTJitci Tupfer, Stufe SDfeigfitiger, ©uffao Söalter, Dr.
D. SRainbl, £>einrid) jJtuff, Eöucertm. ©rütt, ÜSfcII. öummer,
3eHuer (Orgel) bem etngoerein unb bem ©ejelljcbaftsordjefter.

„Sie Samen S'upfer unb Sftetfjlmger erwiefen fiel) als'ungenügenb,
§enidjel troden unb correct. ©an#en ging Meg redjt gut."

—_ Stm 6. fünfte» 5ßbiIf)armon. Eoncert mit Setter, ©uftao SBa'lter:

Stfjt's Preludes, neue Serenabc Don St. guetjs
,
Sdjttbert's „Sei

mir gegrüßt" unb„Stänbd)en", jomie TOojart's ©imjfljnmpfjonte. —
SBiesbaben. ?tm 10. See. Sßriöatjotree Don Srömni" mit

fyrl. ©ritte, Sri. Sanfom, grl. (SHtiiöer, ^änip unb Salftröm:
Ave Maria für Et)er Don ©rcll, geiftt. Sieb für Sopran unb Eljor
Dou 3ul. Ätern, Ti pre<ro Serben Don Surjdjmann, Vtltarie aus
„Samjon unb Salila" Don 3aint=Saens', üöcotette für grauendjor
unb ?(It Don Srömme, Suett aus ber ,,3«uberflöte", La partenza
für 211t unb ißlceH Don 33römme

, Serben aus Cosi tan tutte,

lieber dou ©rieg ic. —

^erfoitahtarfjrtdifeiT.

*—
* Sara jäte gab am 6. in 58 er (in etuCrdjefterconcert.

SStolütP. Emil Sauret wirb am 18. bajelbjt concertiren. —
*— * SSioIiuD. Sotto, Sefjrer am Straßburger Eonfcr»

Datorium, ift bajelbft nach, einer längereu ißaitje junt erften State
roieber öffentlief) aufgetreten unb jmar mit aitßerorbentfkljem S8et=

fall.
—
*—

* Strno §ilf, ein öortrefflidier Seiger, Sdiüter be? Seip«
£iger Sonjeroatorium«, »eldjer oor Surjem als Sefyrer an bas
SonjerDatorium naefj SJlo §fau berufen tnorben ift, jpiette im
öierten Eoncect ber bortigen SöhtfifgejeUfcr/aft mit großem ©r=
folge. —

*— * Epltnt. griebrid) SB agner Don ben Sresbener @arbe=
reifem gab mit feinem Srompetercovps uulängft in SS res lau
eine Sieitje erfolgreidjer Soncerte , über tt>eld)e fid) bie bert. QeU
tungen fefjr tobenb ausfpredjen. —

*—
* 3um ®ireetor bes EonferDatoriums in äJlailanb

würbe Dom italien.Unterrid)tsminifter Stefano St ou gtj etti=TOonte-
Piti ernannt. —

*—* S3ourgautt= Sucoubrap unb ü a p_ o m m e r a rj e , meldje 3Sor=

träge über ®efd)ict)te ber Sfftufif unb ©ejdjidfte ber bramat. Site»

ratur am ^ari je r Eonferpatorium fjieiten, mürben juSeljrern an
benfelben ernannt. —

*—* ®er ©rof3t)eräog_ Don SBeimar t)at unferem SUtitarBeiter

$oforgantft 91. SB. ©ottfdialg bas SBerbiertftfreuj bes galten-
erbend öerliefjen. —

*—* 3U Sonbon ftarb greberif ©l)e, Sireftor ber bort,

itaüen Cper, an einer ad)t läge jubor burd) jufättiges (Sntlaben
eine§ ©eroel)res auf ber Qagb erhaltenen SBunbe, 69 3aJ)r alt.

Sreifjig ^atjre leitete ©pe bie italien. £per in Sonbon feit tt)rer

(Sröffnung im EoPentgarbentbeater oft unter ben fdimierigften

ffiäntpfen unb etroarb fid) ot)ne Srage grof^e SBerbienfte um bie

SKuftl in Senben. —

"gleite unb nmeinllubirtc <5)pmt.

9ln bie Partitur bes ilf j t f tt I", befjen Jfuffütjrung für 1880
im 33at)rcutt)er geftttjeater gepdjert ift, fegte 9ttd)arb SBagner am
Stifoeftertag bie legte ,§anb. Sind) ift bas ©rfdjeiuen bes Efa=
öierau^ugs, mefdjen ^ianift Äellermaun unter 41'agiter'» Sluffidjt

fertigt, in Sursent jit erwarten. 3)as großartig 'gebaute SBerf

feit toie 1876 „Scr flting be« Nibelungen" mit ben ausgejeid)«

uetften Straften unb einem @Itte=Crcbefter in feffliefier SSeife pr
9tnffüt)rung gelangen. — 2er u. 31. jh biefem ^iuede gegrünbete
SSapreiither ^atreuatDereiu umfaßt jetjt 200 Crfe, erftredt fid) bi§

in bie fernften SSeftgegi'itben unb jfi^it eine über alles ©rroarten
große, ftets njadjienb'e knua^l TOitglieber. —

Sie Sonbon er SBinferfaiion ber Äarl Stofa'fdjen Cper Wirb
in 11er Majesty's Tlieatre am 25. Qauuar mit SBagner's ,,3tien;$i"

eröffnet werben. 3(ud) ,,Samten" Don SSi^et foll im Saufe ber

Saiion gitr ?luffüf)rung gelangen. —

|?ermtfd)tes.

*—* 3m Scala=St)eoter ju 3!)tailanb würbe bie Saiion am
26. Secember eröffnet. Es werben gegeben: „Son Earloä" Don
SSerbi, „ftönig Don Saljore" Don SJtajjenet, „Sötaria Subor" Don
©omes unb ,,Solore«" dou Scnteri mit Signora Singermeier,

SSeccolini, Suroda, $ranbi, Stoffini, 5erro unb SapeHi, ben

S8ad), S'ajdjmann, Samagno, Staoerta, Sajjalle, S3erbeni, Qamet,
b'Cttaoi, Sßtnro, SSagagiolo, S3ertecd)i unb Eapelti. Sirigent ift

gaccio, Efjormeifter garini. —
*— * Slls ber Sirector bes Stjeaterg in Süttid) in ^olge

jdjledjten Sl)eaterbejud)e? irgenb weldje StoDität, bie Soften ber»

urfadjt, nidft wagen tonnte, faßten bie Stabtoäter Dort Süttid)

ben SSejdjtuß: 4006 grancl jur Erwerbung ber Sßartitur bbn

SSerbi's ,,2tiba" p bewilligen unb ber Sirection außerbem nod)

eine Sieibjülfe jur 33ejd)affung einer Würbigen äusftattung ber

Cper gu gewähren. 9tad)al)menswertt) !

—

Aufführungen

neuerer unD Bcmerfensmerttler älterer SScrfe.

ffirat)m?, ^ot). EmottjQmpt)onie. SBien, bnrd) bie ^tjil^armonifer.—

©oltmarf, E. CuPert. p „Sahtntala". SBraunjdjweig, burd) bie

§ofcapelIe. —— — SJiolinjuite. Nürnberg, Soiree ber @onber§t)aujener. —
©rieg, SbP. ©mollguartett. StDdtjolm, Soiree Bon öedmann. —
§apbn, So?. „3at)re«jetten". Sonftanj, burd) bie Sängerrunbe

,,S3oban" unter 9tostoW«ti. —
Jpuber, Sötcetlfo" ate. Sreebeu, burd) ben SEonfünftlerDerein. —
SRorman, S. Variationen a. b. Eburguartett. ©todtjolm, Soiree

Pon öedmaitn. —
iReinede^ E. 5rieben«feierfeftonPerture. Erefelb, britteS Eoncert

unter ©ruber«. —
ScfMitjeil, SB. SattjcfjeS SSolfälieb für Ef)or. Süfjelborf, burd)

ben S3ad)Perein. —
SSiPalbi, Slnt. gbureoncert. Sreäben, burd) ben Sonfünftter»

Perein. —
SSteuEtentpS. Smotlconcert. Upfala, Soiree bon §edmann. —
SBolfntann. CuBerture ju „9tid)arb III". Qittau, burd) ben

Eoncertpereiu. —
SBagner, Dtid). SBalbweben aus „Stegfrieb". Eöltt, burd) ben

*ßatronatderein. —
Seltner, Ouoerture jtitit „Kaufmann Pon SSenebig". Eafjel,

buret) bas Xfceaterordjefter. —

ptc ISuftB ttuf ber ^artfer ISeftauslieffung.

S8on ©ottfjolb Sunfel.

Ein anbere£ jüngeres ^nftrument in giügelform ftanb in ber

linfen Ede bes Saales*; e§ jeigt gegen ba» erftere einen bebeuten*

ben gortfebritt, ba es jwei SJtanuale unb tjieraus ertlärlid) einen

hoppelten Saitenbejug enthält. Ser Erbauer nannte es mit bem
bamaligen gemein üblidjen Stamen „ElaPecin" unb jdjrieb fid)
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äJincent SibautausSeitleuje,*) berferti.qt ttrnrbe es im Qaljrc 1679.

Sogfeid) nebenan ftefjt eine §arfe, bie autfjentifrfj ber nnglüdltdjen
Königin iüiorie 2(ntoinette jugefjörte. 3" J>cr 9Jiitte bes eaales
erbtidt man eilt ganj eigentljümtid) früge(förmige3gaiitafie=©laoeäit,

beffen ipiebeftnl nidjt wie bei anbeten berattigen ^nftnimeuteii

o.u§ brei fimpten Seinen befteljt, nein, ghtfjgötter mtb 9Jieerniren,

Die fid) aus ben mogenbett gtutfjen emporgerichtet fjabeit, fragen

bas ^nftrument auf ben §änben. Sa« ©an^e ift auch cn mini-
ature als" äKobetl auSgeftellt, es ftamint ans Italien, iinb gehört
momentan bem ©reifen ö. Sartiges\ Saf; bie ©taoices mit äfieffiug«

tangenten, 51t toeldjeu bas
1

letztere gehört, feit ben etften Secenntett

bes 19. Qal)ri)unbert§ bem weitaus' Boftfoutmeueren §ammer=
efabiere toeid)cn mußten, bafj iöeethoben fdjon für biefeS festere

^nftrument fdjrieb, bies rooltte id) aH nidjt untDtffeusmu-tlj an
biefer Stelle nod) bemerfen. Um ben ©:finber bes^ammercIaBicres'

hat e§ fdjon Ptelfad) ©ontroberje abgefegt; perfdjtebene etäbte

rangen fdjon um bie Elpe, bettfefben als ben Qtjrigen bezeichnen

ju biirfen, e§ erging biefen ater fcfjliefilich loie jenen Cvtfdjaften,

bie fid) feiner Qeit Barum ffrttten, roo ©ufenfpieget eigenttidj bas
1

Sidjt ber SSelt erblicft bäte, .fiier tnie bort »erlief fdjliefjlidj bie

unblutige 2fffairc gerabe roie ba§ Dornberger edjiefjeu. SSon

unferen giftorifern wirb ein 9Jcagbeburger SÄufifer, Sdiröter mit

tarnen (Bon 1699 bis 1782) mit jtoeifelfofer ©etuißljeit als ber

©rftnber bes> JpammercIaBieres' be^eidjnet; nad) ihren weiteren

äRtttijettungen foll Bon bem berühmten Sresbener £rgelbauer

©ottfrieb Sifbermann (1683—1758) nad) ben 9(usgabeit ©cfjrötor'^

bog erfte Qtnftmnient mit §ammern>erf erbaut roorben fein.

Unter ben Bielen alten ©eigen, SBäffen uub ©ellis in ben mit

©faslbüren oerfehettett SBanbfdjrftnfett ftefjt man einige jel)r njerrt)=

Dolle Jjnftritmente hängen uub ftefjen. Sie Boräüglidjften barunter

gehören bem befannten Sßarijer SSioltnbirtuofen Sffarb, ber biefelben

ber StuäftettitngSabinimftratton für ihre $mät überfaffen fjat;

bie eine ift eine Stainer (1679), bie anbere, bie berühmte „9Jceffias=

©eige", ein Strabtbarius (1716) unbbie britte eine ©uarneti (1712).

9iid)t minber roertfjPoffe Stretdjittfti'itmente Kon ?[mnti, 9Tiaggini,

SSuiffaume u. 21., bie fjier nod) auggefteflt ftnb, gehören bem
Conservatoire national de musique. 9fnbere Staritöteu ftnb bie

SJcauboIinei: , SStofen b'amoitr
,
'Äacfgeigeu unb SJhtfette? , oon

toeldjen Berfcfjiebene ©j-empfare Berljattben ftnb. — fylöten, Klarinetten

uub Cboeit au? bem 17. unb 18. ^af)i-f|unberr liegen Sit Sufeeuben
fjier in ben oerfcijiebenen ©tasfafteu; je jünger bie Siftntniente

ftnb, befto grüfjer ift iljre Stujafjl ber Sfappen Srompeten, 9ßo=

faulten unb bie nidjt mehr gebriindjligeit ^folterion*, £fipf)aiits',

doubles flftt baton it. bergt., alle auk ben legten Qafirfjunberten

ftammenb, Ijabcn aud) itjren Sjitaü ba gefitnben. Sie SJoriäuferin

ber Silben : eine Cpljicletbe au» bem 18. Saljr^unbert, erregt

bitret) itireu foloffateu gifdjradjen, ber an ber £effnung beg @djal'l=

törperg angebradjt ift, altgemeine §eiterfeit. Sciemanb geljt Bor=

bei, ofjne fief) ba§ brollige Sing näfjer angefdjaut ju tjaben.

Sbenfalll unter ©tasberfelBerfdffuB liegen in einem 2Banb=

fcfjrante — unb bamit »ttl id) meine Umfdtau befdjltefjen —
2KanujcriptePon lartini unb S3od)ertiti, bem sJJarifer ©onferPatortum
gefjörenb. 81uä bem Cpernardjib entlieljen unb fjier mitten im
igaale ebenfall? unter ©ta§Derfd)lufj aufgelegt ftnb Slfaituferipte

Pon SRofftm, ©retrt), Salieri, ßuKt), >@acd)itti, ©lud, Siametiu,

©offec unb söerton. Äon Sfjeritbini finbet man bie Original»

Partituren Pon feinen Dpern: „®er SSafferträger" uub bie „portu=

giefifdje ©efanbtfdfaft", bie beffen Solju ju eigen ftnb. Sine „Eoncert=

cantate" Pon -geb. S8ad), bie Esrtnr=@t)mpf)onie Ben §apbu
(Sljerttbini getoibmet) unb nod) eine anbere Srjmpfjonie beffelben

kutovä aus bem Qafjre 1788, fotoie Fragmente aus ,,2(cis unb
©alatfjea" Bon §änbet, melcfje 2!utograpt)en ebenfalls bem Slrdfio

bes EonferBatoruttnS entnommen ftnb, erpfjen ben SBertfj biefer

Sammlung. Ojn ad)t Sfjeilen liegt audj ba* SJcanuffript beg

„®ou 3«on" auf; ben OitBertürettanfang unb bie erfte Seite ber

*) „Claveoin aud) Cembalo, Cimbalo, Chiavicenibalo, Clavi-

cembalo, Graveeembalo (itaf.) ift ein langes unb in 5orm eine«

gtügef§ befatteteS Sdjfaginftrument, mit Tangenten berfefjen,

burd) beren geberfiele bie Saiten flangbar gemadjt werben, ©in
Keines Clavicymbel nennt man Spinetto". Sas bie Definition

be§ fürftl. fädjf. $ofmufi(uä 3of). ©ottfr. SBaltber, bie er im
Safjre 1732 in feinem Sammelreerf peröffentlidite. —

nadfcomponirten Settorarie fjabe id) mir genau angefefjeu. Stf^en
biefen Pergitbten SBIättevn fjat aud) eine'ücde Bon SÖtojart'ä §aupt
einen $la| gefuitben. grau S*iarbot=@arcia ift bie glüciltcfje Se=
fiperin all biefer 9J

,

io3art')"djen 3{eliquien*). —

frittf(f)er %n%?i$cx.

fjausmuftfi.

gür eine Singftimme.

3- ^tttfd). „Stes mibSag". SMcfjtmtg und) beut fc£)ottt|rf)eii

Sieb für eine Stngft. mit Seglettuna be§ ^ianuforte.

Seidig, gorberg. 1. M. —
©in fdjalf^afteS Sieb, in tueldjem, toettit aud) bie SBelt fjier

feinen edferä Perftefjt, fid) bod) bas 9Jfäbd)en entfdjliefjt, bem
Süngtiiig, ber if)r gefällt „Sies uub ®as" sn fagen''. Sie SKetobie,

einfad) Botf«t()ümtid) gehalten, bi'Bjogt fid) bei beu erftett Stropfjcn

in aKofi unb gefjt pfefct tu Sur über. Sie muf; Seifall gefunben

fjaben, ba eine neue Stogabe Borliegt. —

rl. <£. |3ad). „Söniggfta^t" ®id)ttmg üon Siegmetj.

Sieb für eine Singftimme mit SIaöier6eg{eitung. Köln,

SKt uub Ufjtig 90 5ßf.
—

3M)t friegerifd) gefjaftett, mit f)Ol)em g unb a ausgeftattet,

bem Säuger Sien er geioibmet unb in ber Sefjanbfung be8 Sejtcs

f)tn unb mieber etroaä roiflfürltd). —

Werfte für $efangoeretne,
gür gemifdjteit Stjor.

^Togcf. Dp. 16. „aibenbfiifie" Don Stnfel. (SIegtfc£>er

©efan'g für gemifdjteit Stpr mit Segleittmg beg $fte.

Seifi^ig, S. g. Sat)nt. filaüicrau§äug unb ©tintmen

3 m. —
Dp. 17. Sieben Sieber Pon 3- Scljonä für ge=

mifdjten Stjor. gbenbafelbft. Partitur unb Stimmen

3 m. 60 )ßf.
—

Cp. 16 beginnt mit einer ©iitteititng ,
roeldje bie Slbenbftiffe

(ba8 übiidje ©lodengelönte fef)(t nidjt) febilbert, bann tritt ber (Sfjor

in ntfjiger gemeffener SBeife ein unb fdjlie^t jebe Stropfje d)orat=

mäfjtg ab. Sie SSorte „Unb Sitte« rufjt an feinem Ort" ober bei

ber legten: „Slttd) Sit ^er^ fommft au beineit Drt" eignen fid)

befonberS fjier^u. Sluperbent fefjtt e§ nidjt an manntdjfadjen oft

unertoarteten SKobulattoitcit unb Sonmatereien. 9!ur wirb bie

SBirfung etwas baburd) beeinträchtigt, ba« ba« ©anje ein roenig

&n au?gebetjitt ift, 3. 23. burd) tfjeilroeije SBieberfjolung ber @in=

leitung. —
3n Dp. 17. loedjfetu fjeitre, traurige unb ernfte Sieber in

bunter 9ieif)enfo(ge, fobafj bem jebec-maligeii 23ebürfntf3 genügt

pjerben fantt. Sugfeid) bietet bie Stuefüfjrung Eeiue auffalleitben

Sdjffiierigfeitett, fie eignen fid) baber redit bajit, in Efjören gefungen

p roerb'en. iöebentlicf) ift nur ba§' Berein^elte Auftreten ber

Stimmen obne genügenb tnirffame Welobte. S8ei 9lo. 5 fjätte ber

Sidjter ftatt „))Joftiffon" eine anbere SBeaeidjnung PJäfjfeu foffett-

SBontte unb Sßoftiffon fittb bod) etroas* jit fdjroffe" ©egenfäge, bie

uodj mefjr fjerBortreten, roenu ber 58afj alfein fingt: „SBarttm flogt

ber ^oftttton?" — Se. . . •

*) ©ine äfjnfidje 9Jotij über bie fjier angeführten 9JJanuffrtpte

befinbet fid) bereits in 9ir. 32 b. Por. 3. ber „9J. 3. f.
3R.". —
®. OL
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üp. 2. Neun Waldlieder ohne Worte, cplt. M. 2.25.

Idem Heft 1. (Waldesgruss. Waldquelle. Jäger-

lied.) M. 1.

Idem Heft 2. (Waldvögel. Stille Blumen. Im
Eichwalde.) M. 1.

—— Idem Heft 3. (Waldcapelle. Zigeuner im Walde.
Abschied.) M. 1.

Op. 3. Liebeslied. Melodie. M. 1.50,

Op. 4. Abschied. Melodie. M. 1.

Op. 5. Wiedersehen. Melodie. M. 1.

Op. 6. Reiselieder ohne Worte. H. 1, 2 ä M. 3.

Idem Nr. 1.

Idem Nr. 2.

Idem Nr. 3.

Idem Nr. 4.

Idem Nr. 5.

Idem Nr. 6.

Idem Nr. 7.

Idem Nr. 8.

Aufbruch. M. 1.

Auf der Landstrasse. M. 1

.

Auf dem See. M. 1.

Auf die Berge. M. 1.

Am Brunnen M. 1.

Mondnacht. M. 1.

Wandrers Sturmlied. M. 1.

Ein Stammbuchblatt. M. 1.

Op. 7. Valse brillante. No. 1. M. 1.25.

Op. 9. Chanson ä boire. M. 1.25.

Op. 10. Aufmunterung. Ciavierstück. M. 1.25.

Op. 11. Chant elegiaque. M. 1.

Op. 12. Une Fleur de Fantaisie. Mazurka de Salon.

M. 1.25.

Op. 13. 2me Valse brillante. M. 1.50.

Op. 14. Deux Mazourkas. M. 1.25.

Op. 15. Am Quell. Tonbild. M. 1.

Op. 16. La Gracieuse. Piece de Salon. M. 1.50.

Op. 18. Abendlied. Melodie. M. 1.50.

Op. 20. Spanisches Schifferlied. M. 1.50.

Op. 21. Frühlingsgruss. Ciavierstück. M. 1.75.

Op. 23. Scherzando. Nr. 1. M. 1.25.

Op. 24. Polonaise. M. 1.75.

Op. 26. Etüde de Salon. M. 1.25.

Op. 27. Nocturne. M. 1 50.

Op. 30. Wanderlust. Ciavierstück. M. 1.25.

Op. 31. Taranteile. M. 1.25.

Op. 35. *Jugendlust. Rondino scherzando. M. 1.

Op. 39. A l'amitie. Grande Valse brill. Nr.3. M.1.75.

Op. 41. Fleurs du Nord. Polka de Salon. M. 1.50.

Op. 42. Les Perles d'Or. Grande Valse brillante

Nr. 4. M. 1.75.

Op. 44. Une Fleur de Salon. Polka elegante. M. 1.25.

Op. 48- Labelle Polonaise. Mazurka de Salon. M. 1.25.

Op. 49. Au Bai masque. Mazourka. M. 1.50.

Op. 50. La Primavera. Caprice. M. 1.25.

Op. 51. Scherzando. No. 2. M. 1.25.

Op. 52. Stilles Glück. Lied ohne Worte. M. 0.75.

,

Op. 53. Fantaisie brill. Ichbin ein Preusse!" M. 1.50.

Op. 54. Im Lenz. Ciavierstück. M. 1.75.

Op. 55 Vier Ciavierstücke. (Frisches Grün. Einsam.
Im Herbst. Nixengesang). M. 2.

Op. 56. Improvisation. (Ich wollt', meine Lieb' ergösse
sich, von F. Mendelssohn-Bartholdy). M. 1.25.

Op. 57. La Sylphide. Pieee elegante". M. 1.50.

Op. 58. Trois Pieces faciles I. (Scherzino IL Rondeau
III. Rondeau pastorale.) M. 2.25.

Op. 59. Leichte Sonatine in Ddur für den Clavi er-

unterricht. M. 1 .50.

Op. 60. Polonaise. M. 2.

Op. 62. Stille Sehnsucht. Liebesahnung. M. 1.25.

Op. 63. Arabeske. Studie. M. 1.50.

Op. 64. Rondino grazioso. Scherzino. Nr. l,2äM. 0.75.

Op. 66. Zwei Sonatinen für den Ciavierunterricht.

No. 1. Cdur. No. 2 ä M. 1.25.

Op. 68. Chanson d'amour. M. 1.25.

Op. 69. Acht kleine Fantasien über bekannte Volks-
weisen. Heft 1, 2 ä M. 1.25.

Op. 70. 6 kleine Fantasien über bekannte deutsche
Volksweisen. Heft 1, 2 ä M. 1.25.

Op. 71. u. 72. 2 Fantasien über Themen aus der
Oper: „Der Freischütz" von C. M. v. Weber.
Nr. 1, 2 ä M. 1.50.

Op. 73. Sonatine in Cdur. M. 1.50.

Op. 74. Leichte Sonatine in Gdur. M. 1.50.

Op. 75. Frühlingsblüthen. ZweiClavierstücke. Nr.l,

2 ä M. 1.

Op. 76. Romanze. M. 1.25.

Op. 77. Elfenscherzo. M. 1.50.

Op. 78. Wr

alzer-Caprice. M. 1.50.

Op. 79. Drei Ciavierstücke. Auf einem Schweizer-
see. Jagdstück. Aus alter Zeit. M. 1.75.

Op. 80. Faustpolonaise nach Spohr. Concertst. M.l. 50.
Op. 84. Marsch brillante. M. 1.50.

Op. 86. Frühlingssonatine. M. 1.50.

Op. 87. Leichte Sonate in Gdur. M. 2.

Op. 88. Zwölf melodische Ciavierstücke zu vier

Händen für den ersten Unterricht in methodischer
Reihenfolge. Heft 1, 2 ä M. 2.

U mm hm alle Inn- und Biltofllip des Ii-

Jn Leipzig die Verlagshandlung m C. F. KAHNT, lüarkt No. 18.



Preis 12

Verlag von Fr. Win. Srnnow
in Leipzig.
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im Verlage von Gebrüder Hllg in Zürich
erschienen und jede Buch- und Musikalienhand-
lung zu beziehen :

Für Piano:
Fraiu-oix Behr. Op. 412. Reve enehantee Melodie

Mk. 1,50.

Op. 413. Si loin. Pensee poetique Mk. 1,50.

Op. 414. La Circassienne. Mazourka M. 1,50.
Op. 415. Xo. 1. Victoire, Polka elegante M. 1.5.1

„ „ La meme a 4ms M. 2. —
— — Op. 415. No. 2. Melanie, Mazourka de Salon

1 M. 50.

— — ,, ., La meme a 4ms M. 2.— — Up. 415. No: 3. Etelka. Czardas a 4ms. M. 1,75
J. M. Dietrich. Op. 50. Boniben - Marsch

M. — . 75.

Op. 51. Coneours, Pas redouble M. — . 75.

lernst KiiUpfer. Op, 3. Valse-Nocturne M. 1.—

.
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Neuer Verlag von

BREITKOPF * HAERTEL in Leipzig.

Sonntags-Musik.
Eine Sammlung von 100 kurzen Stücken

für das Pianoforte.
Aus den berühmtesten Werken der Kirchen- und Instrumental-

Musik
gewählt und thfilwt'ise bearb. toii

JE. Pauer.
Cartonnirt in blau Glaqe. Oabinet-Ausgabe. Mit künst-

lerischem Titelblatte, lieft 1. No. 1- 33. Preis 3 M.

Der junge Klassiker,

Sammlung leichter Stücke für das Pfte.

Ausgewählt, theihveise eingerichtet und durcbges-hen von
E. P a u e r.

Heft I. Xo. 1—60. Preis 3 Mark.

Verlag von F. E. C. LEUCKART in Leipzig.

Soeben erschien

:

Cü&>'Yt§! mall ©rtisago
Didactisches und Volenisclies

von

Friedrich Wieck.
Dritte mit einem Anhange von Aphorismen aus

Friedrich Wiecks Tagebuche vermehrte Auflage.

Geheftet: Preis 3 Mark.

Der Vater und musikalische Erzieher von Frau
l)r Clara Schumann und Marie Wieck hat in

diesem höchst originellen Buche den Schatz seiner
Erfahrungen über Ciavierspiel und Gesang zu Nutz
und Frommen allen strebsamen Lehrern niedergelegt.

aus dem 16. Jahrhundert für Violoncello (Violine) und

Pianoforte arrangirt v. J. J. Bott & C. Rund-
nagel.

Preis 1 Mark 25 Pf.

„Urania" Xo. (i. d, J. : „Eins der eigenartigsten
J

und poesiereichsten Gebilde aus der guten alten
j

Zeit, welches zeigt, wie man vor Jahrhunderten
„freudvoll und leidvoll" dachte und fühlte."

Luekhardt'sche Verlagshdlg. in Berlin SW.

Sechs klassische Stücke
von

Joh. Seb. Bach und Loeatelli,
für das Violoncello, .Solo mit Begleitung des
Pianoforte oder der Orgel oder des Harm oni u m

arrangirt von

Willielm Fifzieiiliageii«
No. 1. Andante von J. S. Bach 1 Mk.
No. 2. Andante ,, „ .... 1 Mk.
No. 3. Adagio manon tropo von J. S. Bach . 1 Mk.
No. 4. Adagio von J. S. Bach .... 1 Mk.
No. 5. Largo „ „ 1 Mk.
No. 6. Aria von Loeatelli 1 Mk.

Ueber diese herrliche Sammlung schreibt die „Urania"
in No. 6. d. ,1.: ..Lauter elele Perlen von bestem Schrot
und Korn, welche allen Kennern und Liebhabern reinsten
Opnuss bereiten werden. Einzelne dieser köstlichen Tongebilde
wollen schon ziemlich studirt d. h. sie wollen durchgedacht,
gefühlt und geübt sein.

Hier Ihr Herren Kirchen-Concertgeber, habt Ihr

in gediegen moderner Welse geschliffene und neu
gefasste musikalische Edelsteine vom reinsten Feuer
um Eure oft etwas eintönigen Concerte sachge-
mäss mit klassischen Gebilden zu beleben!

Auch in weltlichen ( Ymcerten, wenn sie überhaupt
ihrer Bestimmung nachkommen, das Publikum für Höheres
alhnälig zu erziehen, sind diese Classicitäten am Platze, resp.
in der besten Ordnung.

Berlin sw. Luckhardt'sclie Verlagshdlg.
Hallesehe Str. 21.

Xt'itff 'Jon üonis 2eiöe! in iieip^ifl.



&nvm, bcn 17. §anuar 1879.

Son biefer 3eitfcf)rift erfcbeint jebc Socbe

1 Jtummer von l ober i> ., Sogen. — ^Sveii

beä ^abrgangeä (in 1 SSanbe) 14 D!t.
Jteue

onfertionägebüfiren bie ^etitseite 20 —
Abonnement nehmen aüe ^ßoftämter, 93udj=

iUufitoliens ttnb ShmfK^anblungen an.

Skrantwortlidjcr ^Rebactenr unb Verleger : 6. .«ahnt in £ctD
cyn.

.Augener & §0. in Sottbon.

38. gScrnarb in St. Petersburg.

§e&etfnex & SSofff in SSaridjau.

$e8i. Jiug in Sürid), Safel u. Straß mrg.

X* 4
ffinfundsieoenjigsier Hand.

ef. gtootljaan in ümfterbam unb Utred)t.

f. £$äfer & ^orabt in pf)ilabelpl)ta.

gQxottenHtf in SSten.

?8. peliertnattn & §o. in •Wentorf.

3nlialt: Tie mcnfctilicfie Stimme. Son SJourij o. Slrnotb. — Hecenfion:

Mbum für Crgelfpieter (Seeluft). §eft3l — 36. — Gorrefponbenjen

(Scrlin. £eip?ig. Stuttgart. 3J!o§tau). — .«leine sjeitung (Sageä*

geic£)id)t«. äSermifc^tes). — 3ln;eigen. —

pie mcnfdjficfje glimme,

eine 2t r t Don $ i ft o tt in ft r u nt e n t.

Scarf) eigenen Unterfudjuttgeit »on

Soutti w. sttuoi». ")

lie 9!aturge|ejc bleiben ftetS fief) gteief).

gwifdjen ber 3rad)enfjöfj(e unb ber 2uftröl)re befinbet

fid) ber £et)lfopT, ein au§ üerfd)iebenen Knorpeln 3ufammen=

gefegtes Säftdjen. Sieg ift ber Sijj beg ben Son ergeugenben

eigentltdEjert gnftrumenteg ber menfdjüdjen Stimme, toelcfieä

toermöge ber, au3 ben Sungen auggeftofjenen burcfj bie

£uftrö|re fjinausfirömenben Suft in Vibration gefegt wirb.

Snbem tcE) Bon bem äftedjamSmuS beg gilt- unb 2üt§atf)men§

(alfo Don ber Function ber Sungen al§ „2tnfd)Iag§fraft"),

fo rote üon ber jufolge regelrechter 2{u»ftrömung ber fdjon

in SSibrotton oerfetiten Suftwellen burd) bie 3Jfunb£jöf)ie

olg „SRefonaujfaften" fief) concentrirenben ©ortorität ab=

fira^tre, £)abe id) fjier al§ Vorwurf meiner (Srflarungett

einzig nur bie gunetionen be§ Sefjlfopfeä gewählt.

$er Sefjtfopf befreit fjauptfäcfilicf) au§ Sinei größeren

— unpaaren — unb einem ^ßaare fteinercr Suorpetn,

*) aus meinen SBorlefungen: „Sie Sefjre üon ber

Stimtnbilbung'-' ü&erfeöt au3 bem 9Juffii"c£)en. — denjenigen,

tuetcfie befonbere« Qntereffe für bie folgenben Erläuterungen fjegen,

ratlje id), ftd) pr Crienttrung. in ber Sage unb SBerbinbung ber

SMjlfopfmuSfeln ein iüuftrirtes £anbbud) ber 2lnatetnie (s. 58. ba§

fef)r eingeljenb unb bod) jefjr populär abgefaßte SScrt be« Profeffor

Dr. äii'ä el) p toerfdjaffen unb barin bieSlbbilbung be§ Steljlfopfes

im Profil, und) Slblöjung beäSdjilbc« bcSädn^bfnoml* mit meinen

?(u?cinanberieöungen p Bcrglcirfjen. — 0. 31.

fowie einem fnorpeltgen ®ec£e% oberhalb be§ gerammten

S'äftd)eng.

Son ben beiben gröfeern Snorpefn liegt suunterft,

affo pnäcfift bem oberern Anfange ber Suftröfjre, ber,

feiner gorm wegen, fogenanttte JRingfnorpel (cartilago

cricoi'dea) Welver mit bem oberften §albrtnge ber Suft=

rofjre burtf) ba» Ligamentum crico-tracheale *) Per=

bunben ift. (£r befteft au« ^wet Stetten, beren orberer,

conoej (gteidj einem $Ringe) gebttbeter Xb^eit, nad) Dorn

fc£|tnä(er ift, unb auf ben Seiten allmätig breiter erfdieint.

£er Wintere Sfietl ift platt foWie £)ötjer uub biefer atä ber

öorbere.

Cberfialb beS 3ringfnorpeIg, gteid)fa[Ig Porn am öatfe

füf)tbar, ergebt fid) ber Sdjitbfnorpet (cartilago thyreoi'dea)

Welver au§ jWei conoejeu, oiereeftgen Stiftern befte^t,

bie nad) oornfjin, in einanber oerwad)fen, faft einen geraben

SSinfel bilben. Sn btefem SBinfel mad)t ftd) oberhalb ein

Slugfdjnitt bemerfbar unb unmittelbar barunter eine §eroor=

ragung, attgemein befamtt unter bem 3iamen be§ 3(bamg=

apfetS. Son ben §interwänben beS Scfjtlbfnorpelg ftreden

fid) (auf betben Seiten), nad) oben Wie nad; unten, Sproffen

(ober Wuäläufer), bie fogenannten Börner be§ Sd)ilb=

fnorpefö au§, beren obere mit bem Zungenbeine in SSerbin»

bung ftetjen unb beren unterem $aar fid) unmittelbar auf

bie ipinterwänbe beS 3iing{norpetä ftit|t, wä^renb 5Wtfd)en

benf Sorbert^eüe beg Settern unb bem Scfjübfnorpef ein

(ängüd)er 3föifd)enraum oon fonifdier gorm oerbteibt, ber

bas Ligamentum crico-thyreo'ideum auäfüttt.

3tüd(ingg oom adjübfuorpel unb oberhalb ber ©inter«

wänbe be§ 9Jingfnorpet§ ergeben fid) redjtg unb ünU bie

jwei Heineren gleichförmigen pt)ramibaten fogenannten

*) Sigamente finb faierige .'päutdjen, bie enfroeber bunb« i'ober

banb = )arttg (membrana) ober ict)ic£)t = (fcfjeiben = )artig (fasciae)

ftd) barftefleu unb ,pr söefbiubttng ber ftttodjen unb Stnorueltt

ttniereä ©eriöpcö bieneu. —
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Sdjüpffcu'enfuorpcl. ^tji'c Vafts ift auf ben .öuttenoäubeii

bes SRmghtorpcf* »cvrotttclft ber Ligamenta crico-a-y-
taeno'idea befeftigt, nub jtoar berart, baf; bie äufieren; ginter'ui

ßtfen ber beiben ^tjramibtfjen, flfcidn'am auf Sütgcln rugenb,
ben oorberu, ber inneren Jpüfjlung bes Keglfopfes pge=
toanbten CScfen geftatten, ausciitauber.ytgegeu, ägnlid) wie
bic jwei glügcl einer 9lngcltgüre. Slufjerbem ift jeber ber
beiben Knorpel fägig, mit feinem ©ipfel fid) oor» unb
rücftuärt» 311 beugen.

Sie, überbtes noefj baneben befiublidjeu witzigen fnovpel»
artigen Slörpercgett (corpuscula cartila^inea .Santoriniana
unb Wrisber<riaua'i fdjeineu mir für bie Jonevjeupng Don
feiner äHidjtigfeit 311 fein, toesgalb tefj fie unerörtert Inffe.

Ses
1

oberhalb bc§ Sicfjffopfee liegenben, löffelartig

gebilbeteu beweglichen £norpel=Sedels
i epi^-lottis) mag

gier gleidjfalls nur nebenbei Grwägnung gcfdjcfjen.

Gucr fjinburd) burd) ben leeren, ^nüfcfjen bem Sd)ttb= unb
beu beiben Vgratutbalfnorpeltt befiublicfjen 3iaum Regelt
fid), uoit ben legterm an« bis gur inneren Seite bes S(bam=
apfel§ gut, parallel über ober unter einanber -;wei $aar
banbartige Sigamettte, bie obern unb untern 33'änber bes
Seglfopfes, aud) bie falfdjen unb ächten Stimmbänber genannt
(ligamenta thyreo-arythaenoidea superiora et inferiora).

Sie legrem geigen aud) inäbefonbere nod) Stimmfaitett
(chordae vocales). Sie, je nad) GriorberitiB — pfolge
ber Vemeguugsiägtgfeit ber Vgramibalfitorpel — fid) oer=

engerube ober enueitembe s3iige jroiidjen ben untern Stimm»
bänbern Wirb bie Stimmrige (rima glottidis) genannt.

Sie Stimmbänber ftnb al'fo wie getagt etnerfeits

(nuäertrcnnüdj) hinter bem Slbamsapfel
'

an ber inuern
SBanbetfc bes Scgilbfnorpels befeftigt, mägrettb oon ben
eutgegengefegten (Suben ber Vättber je eine» abgefordert
im ©ipfet ber Vorberede oon einem ber beiben $rjramiben=
fnorpet Wurzelt. (M)en nun bie Vorbereden ber legtern
ausieinanber, fo müffen aud) bie Stimmbänber auseinanber
gegen, fotglidj aber aud) bie Stimmrige fid) erweitern, im
entgegengefegten galle aber, wenn bie Vorbereden ber
^gramibatfnorbel fid) fc^Iteßen, muß burd) bas Sidjnägern
ber Sä über aud) bie 9?tge enger werben. Unb hierauf
berufet ber ,&auptmed)am£mu3 bes So;tgögenWed)fels ber
menfdjlicgen Stimme.

Sobalb bie Sgimmbänber in folcbem Slcaaße oon
etneinanber a6fte[)en, baf) ber baburd) entftanbene 3mifd)en=
räum bie freie Strömung foWogl ber cinjitatgmeiiben als

ausjuatfimenben Suft nid)t beeinträchtigt, fobaft biefelbe

fogar faum bie inneren 9tänber ber Siimmiaiten in Ve=
wegung p fegen oermag, bann fann ielbftoerfräitbltd) bie

auSjuarfjmenbe Suft feine SSirfung auf bie Stimmorgane
augüben unb ftrbmt burd) ben fteglfopi ebenio frei giu=
burd) rote bisger burd) bie Suftröbre. Sieier 3uftanb
ließt bas iUeoment ber entidjtebeneu Sonloftgfeit bar. Veim
gewöhnlichen, tonloien (Sin-- unb Slusatgmen rügrt fid) ber
etroas^f)inabgefd)obene Re£)lfopf nid)t oon ber Stelle.

Sobalb toir jebod) ju reben ober gar 311 fingen
b. £). überfianpt beutlid)e Söne beroorjubringen beginnen,
fo macfjen fid) ^roeierlei ^eränberungen bemexfbax :\ i ber
ftef)lfopf bebt fiel) ein wenig empor, "wobei er pgleid) and)
etioas nad) öorn bin fid) fdjiebt unb in biefer Sage fo
lange oerbleibt, als toir fpredjen ober fingen; unb 2> wir
fül)len, baR bie aus^uatftmenbe Suft im obern 2l)eite bes

1

Stebifopfes nidjt liicbr fo gau,} nnbebinbert burdijuftromen

!

bermag, fonbern baf) nm bc^eidjneten Crte eine getoiffe

j

^ibraiion
_
uor fid) gel)t, bie fogar öuf;erlid) fid) l)eraus=

I fübleit läßt, wenn wir wäljrenb biefes Vorganges mit

I

bem ginger ben oben erwärmten Slusidjnitt im Sd)ilbfnorpet

1
obertjalb bes iMbantapfels berübren.

Seit ©eiegen ber sJcaturleb,re zufolge wiffeu wir, baf)

j

entgegengefegte Siefufrate aus entgegengefegten Urfadjett

l

etttfteben. 53ewirfte bemnad) ein breitc-3
s
-8oiteinaitberabftel)en

j

ber Stimmbänber Sonlofigfeit, fo mufi at» Urfacbe bes
i töuenben Slusätbmens ein engeres 3id)aneinanberid)lief)en

ber Stimmfaitett fid) conftatirett, ober, was baffalbe ift:

eine Verengerung ber Stimmrige. 93ei fotdjent ^nftanbe
be§ Jte£)lfopfs ntufj natürlid) bie nussnatl)inenbe Suft burd)

bie auf bem Siege tljres älusftrometts liegenben Stimmfaiten
i aufgehalten werben, unb oerntag ntd)t anberä btnans,5uge=

langen, als wenn fie fid) — mebr ober mtuber geroaltiam —
burd) bie Stimmrige biuburdibrängt. Sa nun bie Stimm»
bänber aus trodenett claftifdjen gaiern befielen (wie bie

Siolinfaiteni, fo müffen fie jufolge ber gwifcljett il)tten

gleid)mäf)ig l)inbttrd) fid) brängenben Suft in gletcfjmäfjige

Vibration geratfjen. ^nbem aber bie attsftrömettbe Suft

beim Surcfjbrängen burd) bie Stimmrige burd) bic 3>i=

bration ber Stimmbänber afficirt, gleidjialls Sonfd)winguugen
Sit madjen beginnt, fo tbeilt fie igrerfeits biefelben wieber=

um ber ftnodjettmölbung bes SJcuttbee mit, woburd) bie

Sonwellen ber oibrirenb aus bem fteblfopfe fommenben
Suft eine Verftärfuttg erleiben. Saburd) erl)ält biefe

tönenbe Suftmaffe ifjre oollenbete gorm, unb ittbem fie

fdjliefjlid) burd) bie SJcunböffnung bittausftrömt, tl)Ctlt fie

ber atljmospbäriidjen Suft il)re SBewegungen mit. Steie

legieren nun bringen an unier Cbr geran unb üerieften

burd) il)r Slnprallett unfere (Segörsorgane in analoge Vi-

bration, ber infolge erft bie Sötte unb Saute un§ üernegnt»

bar unb oerftättblid) werben.

Gombiniren wir bie wabrgenommene Veränberttng
in ber Sage bes Seglfopfes beim Spredjen ober Singen
gegenüber ber Sage beffelben beim Scgweigen mit bem
Umftanbe, baf) Segteres bie üötlige Erweiterung, ßrftcreä

giugegen bie Verengerung ber Stimmrige ^ur Urfarge gaben
muß, fo ergellt baraus, baR burd) bas gntporgeben fd)on

allein bes fteglfopfeg ber SdtlttR ber Stimmrige, b. I). ba§
SicgatteinanberfcglieBen ber Stimmbänber erfolgt.

Sas Sirfiergeben bes Seglfopfes aber Wirb burd) bie

Slctioität, b. t. burd) bie Gontraction ber paaren Wib'-Mn
bes Zungenbeines unb bes Sdjilbfuorpels (inufc. hyo-
thyreoideus) bewirft, in gotge beffelben aud) bie paaren
iDcnsfeln bes Sd)ilb= unb Siiugfnorpels (m. crico-thyreo=

i'deus) ben legtern bem erftern nägern.

23enn nun erfidjtlid) ttidjt geleugnet ju werben
oermag, bat) burd) ben bloßen Sdjluf) fegon ber Stimm--

rige bte fjinburd) ftrömenbe Suft bie Stimmbänber sttr

Soner^eugung rei^t , fo liegt es anbererfeits eben fo flar

auf ber Jpanb, baf) burd) biefen bloßen Scgluß ben Stimm»
bänbern nur berjetttge Slang entlodt werben fann, welcger

ber Sänge, Side unb breite berfelben , fowie igrer nor=

malen Spannung entiprid)t, — bat) folglid) übergauot
baburd) nur ein einziger ftlang üott einer gewiffen, be=

ftimmten unb Dabei ftets unoeränberlicbeu £)ül)e erzeugt

31t werben oerntag. Unb jwar mufi biefer Slang berjenige
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fein, ber bem betreffenben ^nbioibunm a(g natürlicher

Sprecfjflang eigen ift, bafjer Denn aud) al* ber Slang

mbioibueller Intonation bei jebem 9Kenjdjen üerjcf)ieben

fidj geigt, unb oerfcfjieben fidj geigen mufj. Wan bürite

bafier biejen Urflang, jo gu jagen, eine« jeben SRem'djen

alS bejjen inoibuelle Sonifa begeidjnen

(£§ tritt un§ folglich bie natürliche grage entgegen:

auf toefcfje 23eije fönnen burd) bie menjd)tiche Stimme bie

übrigen Stange erlieft «erben, b. t). Stange, welche tiefer

unb tjöfjer tönen als bieie inbioibuelle Sonifa ?

Sie werben burd) gleichzeitige Slctioität oericfjiebener

anberer SItugfeln beg Seblfopfeg ' ergielt, meiere Slctiöität

gufolge anatomischer Säten gu analnjiren icf) mir eben gum

SSorinurf genommen habe, unb gföar auf ©runblagegugleirf)

btjnamifcfier unb afuftifetjer Scaturgejege.

Soleier SDcugfeln gie&t e§ fünf:

1) bie paaren 39cusfe(n be§ Sc£)ilb= unb ber ^nramiben»

fnorpeln (m. rhyreo-a^ytaenoi'di);

2) bie paaren 3eiten=3Jhtgfe(n beg 9iing= unb ber

^pramibenfnorpeln (m. crico- arytaenoidei laterales);

3) bie paaren {(intern äftugfeln Deg 9ting = unb _ ber

^nramibenfnorpeln (m. crico-arytaeno'idei postici);

4) bie paaren jtfrrägen äJcugfeln ber SSgramibalfnorpeln

(m. arytaenoidei obliqui) ; unb

5) ber unpaare Duermugfel ber ^nramibalfnorpeln

(m. arytaenoi'deus transversus).

Slug ben Benennungen jelbft biefer SJcusfeln

lenktet roor)I Sebent leicht ein, baß üon ben brei oben

erörterten Snorpettfjeiien beg Sehtfopfeg (nämlich bem

Sdjibfnorpel, bem fRingfnorpel unb ben beiben $t)ramibal=

frtorpeln) ben Sefeteren bei ben Slangoeränberungen ber

menfd)lichen Stimme bie Hauptrolle gufällt. —
(Syortiefcnng folgt).

Söerfe für bie Orgel.

Afßunt für ©rgeffptefer. Sine Sammlung oon Drgel»

compofitionen älterer unb neuerer SJceifter gum Stubium

unb öffentlichen Vortrag. Seipgig, Sahnt.

6eft 31— 36, entf)attenb oon:

33. £ttf}C Slänge auä bem 13. ^falm oon grang
"
SifS t.

-
g. gteiufyätthx. Sieben Drg e l p rä lu b i e n gum @e=

brauet) beim öffentlichen ©ottegbienfte , forote beim

Unterrichte in SKufifinftituten. —
g«f 2/tutti. Dp. 16. „^fingftfeter" ^rälubium unb

5uge. —
(Stfo §4trfie. Sieben einfache S h oral üorfpiele

gum ©ebraud) beim öffentlichen ©ottegbienfte. —
|3ftt«tCttffiaf. Dp. 10. ??hantafie in GmoH. —

il. 5$l00$ttttttt. Sonate in Gmoll. —
§eft 31: 3J. £>nt\e. Slänge au§ bem 13. $jalm

oon grang Öifgt. —
Uebertragungen oon 3nftrumentalfä|en, (£f)ören, gugen

auä neueren unb älteren Dratorien, Kantaten 2c. auf bie

Drgel finb gewiß fehr banfengwertf) anguerfennen. Sei

befonberen Gelegenheiten unb firctjltcEjen gefren finb fie

als ^rälubien, ^ofilubien fehr gut gu benutzen unb (£om=

Positionen, beren Slugführung wegen Langel eineS paffenben

Gboreg unb Crchefters unmöglich ift, fönnen wenigftenS

auf biefe Slrt, wenn auch oietteicfjt nur annäfjernb unb

tbeilweije bem ^ublifum in Sircbenconcerten üorgeführt

werben, ^rincipiell, bin ich j^boch gegen Uebertragungen

fofeher namentlich neuerer SSerfe, wo eg auf befonbereä

Golorit beg Drehefterg, Gffecte, Kombinationen :c. anfommt,

wie in bem in Siebe ftehenben Sifgt'jctjen ^falm. Sie

Drgel fann folche SSirfungen, wie fie Sifgt hier mit bem

Gbor unb Drchefter ergielt, niemals, auch nicht einmal

annähernb, wiebergeben. 3m ©egentheif, ber ßuhörer

belommt beim 21n£)ören ber Uebertragung OteHeict)t eine

bem SBerfe nidjt günftige SJfeinung unb biefeS wirb fo

burch jene gejcfjäbigt, ohne e§ oielleicht gu wollen. Sie

Uebertragung ift inbef? jefjr gejehiett gemacht, wie ein Sergleich

mit ber Driginalpartitur (oon Seite 51 an) ergiebt. 9^ur

war bie Slngabe ber 9iegifter, bie fonft mit oielem ©e»

jehmaef gewählt finb, joweit fich fofcEjeS ohne Slnhören be?

SBerfeS auf ber betr. Drgel erjeljen läf3t, überflüffig. @g

fann baburd) gar fein Slnhalt gegeben Werben, ba bie

Drgeln in ihren SiSpofitionen fo nerfchieben finb. ^eber

gejehiefte Drganift wirb überhaupt bie SSaljl ber fRegifter

felbft treffen, welche natürlich oon ber Sigpofition be» ihm

gu ©ebote ftehenben "^rgelwerfeg abhängt; Angabe ber

begügl. Stärfegrabe :c. hätte baher ooüfommen genügt.

Sie neue ^ebalapplifatur, bie hier gur Slnwenbung gebraut

ift unb nach welcher bie mit bem linfen fvujg auggu=

füfjrenben 9coten nach unten geftrietjen jinb:
f

5
|*

'

unb bie mit bem rechten gufs nach oben: j J
ji

(liehe 21. SS. ©ottfchalg'g 9tepertorium für Drg. S3anb 3)

möchte ich nacf) meinem Safürhalten nicht als praftijch be=

geichnen. gebe Neuerung mu^ eine Serbefferung fein, wenn

fie Berechtigung oerlangt.

Sinige S3efpiele ang Dem oben angeführten Dtepertorinm

93. 3 werben meine Slnfidjt rechtfertigen.

S. 15. S. 32.
1 ! 1

i
1

9 f
S. 33. 2.3

' ^tEf^H —t -

J.
J-—=!

s.n

-^-?f •-•»-^

1
!

1

i—•

—

4~—

Serartige Scotirung, namentlich bei complicirten Stellen,

$affagen it., fann nur oerwirrenb auf ben Ungeübten

Wirten unD erjehwert außerbem bie lle&erficfjt. immerhin
ift jeboctj bag Streben nach Erleichterung ber jetzigen

^ßebalapplifatur alg feljr Oerbienjtlich gu bejeicfjnen. —
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$cft 32: g. £tehtljäufcr. Sieben Crge Ipr ä (übten
^unt ©ebraud) beim öffeutüdjeu ©ottesbienfte fotoie beim

Unterrichte in SJcufifiuftituten.

Siefe $rälitbicn finb über befanttte (Sfjoräfe getulbet,

oon betten in 9h\ 1 uttb 5 bie £0?cfobieit cattonifcf) burdp

geführt finb. Sil* befonber* gelungen mödjte id) 9tr. 5

über „Söas mein ©ott mit!" nitb 9 er. 7. über „^ffus meine

greube" f)erOorf)eben; außerbem finb 9h\ 4 uub 6 als
1

djaraUeriftifd) p begcidjtten. 3" SSorfpielen beim

öffentlichen ©otte^bienft
,

mogu mir leiber tticfjt biet

paffenbe aufploeifen Ijaben
,

eignen fie fid) oortreff»

lief), iitbcm fie auefj an ben Sfusfüfjrenben nicfjt

p große tecfmifdje Slnforberungen fteflen. Scsfjalb fei

Ijier ber SBunfd) auSgefpvocfjen, in biefem Sttbum redjt

balb ioieber einer größeren $ai)l berartiger ^rälubium

p begegnen, fie mürben Bieten Organiften oon großem 9cugen

fein. —
©eft 33: §axl fittttt, £p. 10. „^fingftfeier"

s}?rälubium unb guge. —
Sem ^rälubium, ba* feinem Gfjarafter nad) red)t

toof)l ats fefttid), frofj bejeidjnet »erben fonn, liegt fo(=

genbes Stjema p ©runbe:

Sfticfjt tangfam.

\y£;\ —

#

l 4_J ^Sss^ t

-^4* - ' ' * * .

Sie Serroertfjung biefes an unb für fid) einfachen

©ebanfens geigt, baß man aud) mit wenigen 9Jcittetn, t>ie£=

letrfjt mandjmat mefir, aU mit großem Sütftoatto, eine nad)=

fjaftige SBirfung errieten fann; audj auf bie guge, beren

Sfjema
Maestoso,

3t

ebenfalls anfprudjsfos auftritt, märe bieg anpioenben. gn
ber S3eE)anbIung unb Surdjfülfruug eines fotdjen Sfjema'S

liegt bas 9ceue einer ©ompofition. Sie guge ift außerbem
mit aßen fünften bes ßontrapunets ausgestattet; ba§

Stjema fetfrt in ber SSerfleinerung, SBergrößerung, Um=
feljrung ?c. mieber. 93etoeis genug, baß alle biefe Slrten

ber Imitation jc. aud) jegt noef) bei Cfompofitioneu oer=

toenbet toerbeu fönnen, menn es, toie f)ter, auf geiftreidje

SSeife gefefnetjt. Sie auf Seite 9 angegebene ftürpng f)at

fictj bereite ats praftifcf) bemiefen unb gereicht ber guge
nur pm SSorttjeit, ba fie otjnefjin fdjon aiemticfje 3eit in

Slnfprud) nimmt. Sie „^fingftfeier" ift eine oon ben toe=

uigen Eompofitionen jegiger Sonfeger für Drgel, Oon
benen man fagen fann, fie ftefjen mit ben Grgeugniffei,

anberer Gomponiffeu auf gleichem guß; im Sergfeidj mit

früheren Crgetcompofitionen bes Stutors fteüe teij fie nad)

jeber ©ittfid)t rucit fiöE)er ats jene. Sitte ans SDcanirirte

ftreifeube (Sombinationcn, I)armonifd)e @efuc£)tf)ettcn 2C.

ftefjctt ifjr fern; im ©egentfjeit, man muß ifjr bie größte

Sttartjett pgeftetjeu, Stiles ift aus einem gluß unb ©ttß.

Sesbatb mödjte id) biefcs SBerf ats bas befte be^eidjnen,

tuas ber (iotnponift auf biefem @ebiete gefdjaffen fjat. ^n
Crgetcoucerten ju SOcerfeburg

,
Seipjig, fotoie gefegenttid;

ber örfurter Sontünftterüerfammtung ;c. ift bie ,,^fittgft=

feier" bereit« pnt Vortrag getaugt uttb f)at aud) bort it)re

SÖirtung nidjt Derfef)tt. —
§eft 34 : ©tto güxiie, Sieben einfache etjoratcorfpiete

jum ®ebraud) beim öffenttidjen ©ottesbienfte. —
JDcan mirb fef)r enttänfdjt fein, unter bem s£räbifat

„einfad)" mirttidje, im maf)rett Sinne bes 23orte§, einfache

Sfioratoorfpiete p fiuben, bie beim ©ottesbieufte ju oer=

luettben tuären. Sie Sorfpicle finb jlnar atte mit S3e=

nugung bes Cantus tirmtts bes betr. Gfjoratä compouirt,

betnegen fid) jebod) tf)eittücife fetjr in 33ad)'fd)ett SJJctismcu

unb laffeit luofjt be§ SSrf. @etriattbtt)eit in contrapunetifdjen

gönnen erfennen, fcf)tteßeu aber iftre Sraudjbarfeit beim

©ottesbienft für uitfere $eit aus. Slußerbem finb fie mit

Stusuatjme uon 9er. 4, 5, 6 unb aud) dh. 1, bie üietteic^t

at§ Sorfpiete benu£t loerben tonnen, biet p lang, um al§

^rälubien Söerluenbung ju finben. Sa bie Gf)ovatOor=

fpiete bereits öor tfjrer Slufnatjme in bem Crgetatbum er=

fcfjienett finb, fo ttetjme ic^ an, baß fie aus früherer ^eit

bes SlutorS ftammen, ber tnomögtid) je|t fetbft nidjt meb,r

mit bem Site! einüerftanben ift. — Sie 9cummeru 3 unb
7 biefer „einfachen" (£[)oratborfpiete mären tüofjt tnertt),

etnntat in Drgetconcerteit üorgefütjrt p tnerbeu. —
ßeft 35 : '•»auf ^Jfumcitt^ftf, Dp. 10. gantafie in

ßmott. —
SSortiegenbe gantafie befte£)t aus brei mit eittanber

pfammentjättgenbeit Sägen, bie tro| it)rer fuappen gorm,
recfjt frtfcE) erfuuben finb. SSettn fie aud] nidjt gerabe

9ceue§ brittgen, fo ftingt bod) Sttleä redjt gut unb !)inter=

läßt einen freuublid)en ßinbrud. %eber; ber einjetnen

Sät^e rann, mit S3oraat)ine einiger Slenberungen am Sdjtuffe,

aud) für fid; allein benu^t merben. 3m jmeiten Sah,
Andante sostenuto, mären Slugabe ber Störfegrabe, SSedjfet

ber SRanuate :c. tuo!)I am ^ta|e gemefen, j. 33. fogteic^ p
2tnfang ein p, bann bei Sßieberfiotung be# Stjenta's

1

im

5. Satte Oictteic^t ein mf je. Stuf Seite 5, im mittetften

St)ftem, Saft 2 tjätte fict) geluiß eine anbere contra^

punctifdje Sigur at§ biefe

:

* * • .

finben taffen. — dlad) erfotgter Ucberteitung fc£)tteßt fid)

ber legte Saß, eine ynge, bereit SI)ema idjon im $rälu=

bium (erfter Sag) angebeutet ift, au unb giebt fo bem
(Sangen einen tuirfungsootten Sd)ütß. Sie Santafie märe

fonad), ba fie aud) ted)nifct) nid)t fo fdituer auspfüfjreu ift,

al§ ©etegentjeitsftücf ober pm ©ebraud) bei Drgctcon=

certen :c. p empfef)(en. —
|)eft 36: Jl. IKitooSumtr, Sonate in Gmoü. —

SBenn mau biefeS Cpus eines bisher unbefannten

ßomponiften aud) nid)t grabe afe fjerborragenb begeidjncn

fann, fo muß bod) bie gactur tobenb anerfunnt loerben.

Sie Sonate beftefjt ifjrer äußern Slntage rad) aus ben

übtid)en brei Sägen. Ser erftc , ein gugato für oo(te

Crget, ift burd) ein fäugeres ^orfpiet (Grave) eingeleitet
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unb läfjt fefjr gute Sntwidelung uub Steigerung erfcnneit,

fliegt ober, WaS man grabe nidjt erwartet, mit einem
Stnftang im paniffinto. ^m piettcu S~.|, ber an unb für
fic§ gut gearbeitet ift unb nnftatt eiltet 21bagio ein Srio
(Andante con moto) bringt, Iäf3t fidj eine geWiffe Sprö=
bigfeit, bie namentlich ber Oberftimme anhaftet, itidEjt ber--

fennen. iftad) einer furgen Ueberlcitung Hon 4 Saften
(Maestoso) beginnt ber SdjluBfat?, eine Suge, bie rccf)t

gut aud) alg $oftlubium 31t berwenben ift. Setreff
ber Söejcicfjnnngeu Füll, 8well 2c. märe eg Wolf! ange=
meffener gewefen, bie bafür gebräuchlichen beutfcfjen 9Iu§=
brüefe p oermeitben. —

Mit biefer Sonate finb mir pm SlbfdjluB ber
Setracfjrung ber big jetjt crfcfjienencn Sieferungen ge=
fommen. Sßerfen mir noefj einmal einen Südblid auf
fämmtlicfje $efte: 14 Sieferungen berfdjtebeneu ^nfjaltS
führen ben Site! refp. bie Semerfung „pm ©ebrauefj beim
öffentlichen ©ottegbienft", 2 2. Sonaten, 5 S. ^antafien,
tfjeilg frei, tfjeitg mit Untertage eine* ßfjoralä, 1 S,
probifation, 2 S. Uebertragungcn, 2 S. ^ebalftubien, 2S.
geiftlictje Sieber ofjne SSorte mit Senuritng einer ßf)oraI=
melobie, 7 S. berfctiiebene Drarfftüde, entfjaltenb $rälu=
bien,3ngen2c. £nerau§ gefjt rjerbor,baf3 bag SJcotto: 23er Sieleg
bringt, wirb ajtandjem etWag bringen, mit bem icb, bag
Unternehmen bezeichnete, Wohl am $lage ift.

—- gäf)rt
bie Serlagghanbtung, refp. bie 3rebaftion beS SllbumS in
biefem ihrem ©runbfake nad) äJtöglicfjfeit fort, unb nimmt
fie namentlich auf ©ompofitionen 9hi<fficf)t, bie in 2Strf=
lictjfeit pm Jircrjlictjen (Gebrauch berWenbet roerben fönnen,
fo Wirb fie beS Sanfeg aller Drganifteu ;c. unb beg ma'
terietlen (Srfolgeg fieser fein. —

Seite 24, „Seile non unten bitte iä) nictit „S. 91ic6ter" [onbern (S if r Wirftw
SU lernt, eine 3eite weiter „SC. ö. SHitter C*>. ».", Seite 25, 8. e nid« S„f-
ftubten" lonbera „Sßebatftubie", 3. 18 u. u. iiicfjt „feinem" ionbern

'

einem" « in
». Ii. mefit „immer" jonbern „einen roürbigen Uli» roirfumjäooUen Sctititfj.'—

'

Sranj $rei§.

Aus 33 c r l t n.

Oon 28. Sangljan^.

SSäre ber SJücfblicf auf bie bisher burchlanfene Strede
unfrer SJcufiffaifon ein abfd)liefjenber, ftänben nid)t noch
brei reeitere 3Jcufifmonate mit ihren greuben unb Seiben,
jebenjallä aber mit an|>ruch§öoII=brohenber SJciene bor
unS, bürften mir un§ mit gug unb Stecht beglüdwünfchen.
3u ben aKifsftänben, an Weldjcn unfere, oon ber gewöfm=
liehen ©roBftabt pr SBeltftabt im Uebergange begriffene
Sefibenj laborirt, gehört nämlich auch ber, bag mir feit

Scrijr unb Sag burd) eine 9JhtfiffIutt) bon außerhalb
berart überfd)Wemmt Würben, um einen Sterblichen oon
Surchfchnittg=2Biberftanb§fähigfeiten ben Kampf mit i[jr

unb pgteid) mit ber Serführung fettend ber herüorragenben
heimifdjen äJcufifinftituttonen gerabegu unmöglich W machen.
Saum in ber Hälfte ber Saifon angelangt fyabcn roir

fo biet unb fo borpgtiche« genoffen, bafe in ihrem weiteten
«erlaufe, fetbft Wenn fiefj bie fünft fertfdtjen Seiftungen auf
gleicher §öhe hielten, bon ei. er, bem entfprechenbeuembfäng=
lidjfeit be§ ^ubtifumg fchled)terbing§ nicfjt bie Üiebe fein
fann. ®S ift bestjatb mein caeterum censeo, bafj fich

Serün balbigft entfd)IieBen möge, nach bem Seifbiel anbrer
SJcittionenftäbte feine eigentliche »hififfaifon auf brei SRonate

äii rebuciren unb jo feine fflhtfiffreuube ou§ ber miBtidjett

Situation 311 crlöfen, bie und atten, Wenn nidjt aug
©rfahrung, fo boctj au§ ber @efd)id)te bon Suriban'Ä
©fei befannt ift; brei SJconate — feien eg nun bie erften
be§ ^ahre§ Wie in ^ari§ ober 9Jcai bis Quli, wie in

Sonbon — Wollen Wir bie fremben Sünftler mit greuben
bei iniä aufnehmen unb unfre Kräfte nicht fchonen, um
baS bon ihnen (gebotene nad) feinem botten SSertfj 3U
tMrbigen; ber übrige ZfytU beä SötnterS aber möge ber
Socalmnfif gewibmtt fein, Welche mit wenigen Stugnahmen
Würbig ift, unfere ungetheilte ©cnufnäfngfeit in 2(nfbrud;
ju nehmen.

Sie gröBere Sheitnahme, ber fich unter fo unber=
änberten Umftänbcn bie tjieftgen ßoncertunternehmer bon
Seiten be3 ^ubüfumg ju erfreuen ha6en Werben, muf)
3unächft einen Wof)tthätigen ginflufj auf ihre Programme
ausüben. Sidjerlid) Ocrftetjt niemanb beffer ein intercffantcS

Programm ju machen a(§ nnfer trefffid)er So|olt, unb
ber bon iftm gefetjaffene ß[)orberein Wäre ben fcEjtrjtrtgften

Stufgaben im gefammten Umfrcife ber A capella=©efang=
titeratur geWadifen; aber fetbft biefer, Wegen feiner SRufter=
leiftungen attgemein bewunberte SSerein hat SRüE)e, fid) in

bem triften Goncertftrubet aufredjt ju holten; fd)on fett

borigem 3afjre £>att er bie Sarjl feiner öffentlichen $ro=
buetionen auf jwei befcf)ränfcn müffen unb felbft biefe

fcfjetnen in ihrer egiftenj gefäfjrbet, Wenn nicht bem er=

mübeten ^ubtifum Weitreichenbe ©onceffionen gemacht
werben. ©0 mujj benn ber eigentliche Sßeruf beäSereing:
bie älteren SJceifter ber 83or=Sach'fd)en 3eit wieber auf ben
ihnen gebüljrenben ©hrenplag §u erheben, p ©unften be«

mufifalifchen Sageäbebürfniffeg unberhältniftmägig in ben
^tntergrunb treten; nur eine einzige 9cnmmer beg $ro=
grammeg ift ihnen gewibmet, Wäf)rettb fie bodj nach meiner
33ceinungtninbcfteng bie ©älfte beffelben beanfpruchen bürften.

Sag legte 9JM würben wir burch einen föftlichen &t)or bon
SMdjior Srand erquieft, beffen finnige Slugfüljrnng feinen

Broctfel lief; bejügticfi ber 9tid)tung, welche ber Solott'ftfje

Serein unter günftigen 93ert)ältniffen p berfolgen hätte;
aug ber SJcenge ber barauf folgenben Slcobernen, p benen
tet) unter biefen Umftänben auch &afin rechne, berbtent
Stlfreb dichter herborgehoben gn werben, ber mit einem
in SJcenbelgfohn'g Stil gehaltenen 6t)orliebe einen big pm
Da capo gefteigerten SetfaH fanb.

SSenn ber Kampf untg Safein felbft einem fo be=

währten Snftitut wie bem Ko^olt'fchen Serein nicht er=

fbart ift, fo berbienen bie Seftrebungen jüngerer
©horbirigenten hoppelte Slnerfennung, unb bon biefem
©efichtgpunfte aug wirb fein Soncertfunbtger bem jüngften
unfrer ©efaugbereine, Welcher unter Settung feines 93e=
grüttberS SB. SS e fterlja ufen am 19. See. in SIrnim'g
Saale pm erften Scale ber Deffentlicfjfeit gegenüber trat,

feine
_
aufrichtige Sympathie berfagen. (£g oerftefjt fich

bon felbft, baß ein Serein, ber noef) faum bie ©ebnrtg=
Weljen überftanben, nicht mit bemfelben 3Kaafe gemeffen
werben barf, wie ber borfjer erwähnte, Weber fitnfic^tS

beg ^rogrammeg noef) ber Slugführung; boct) war eg er=

freulich u»b erftaunlicf) ju hören, mit wie feinem Sinne
bag erftere sufammengefteHt War unb wie bei ber letzteren
bie Segeiftcrung unb Sorgfalt beg Sirigenten fich ber
Sängcrfdjaar mittheilte. Sing ber reichen gülle ein = unb
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mcftvftiminigcr (Mduge, meldjc un« an btefem "JCbcitb geboten

trmrbcn, criuäljue idj nur ber brei 9iutumern, in tueldjen

fid) 33 eft er fr, au jen audj als getoanbter unb namentlich

mit: ben ©elieimniffcu bes 33ocalfat>eä Oertrauter Gompottift

beut i5nblifum Borftcute: bieGlforlieber „Sliuget ifjr iOiaicn»

glöddjen", „Ter traurige ©arten" unb „ätnbadjt", ba§

erfte berfelbeit oon origineller Grfiubung unb burdjfdjlagcnber

Söirfung; ein oierteS, mit groBeut 23eifall aufgenommene»

ßljorlieb „Sdjlafc nur, £) crä" ucm ßfiift ©bitarb Säubert

unb grans Siijt » „Siätergruft", Dom Somf. itfbolpfr 2d)u(fce

mit marnter Smpfinbitng jebod) nidjt burdjtoeg genügenber

Sedjuif oorgetrageu.

55cöge betn SSkfterfjaufcn'fdjen herein bis pin 33icber=

fefien im näcfjften SStttter S3ad)3tf)um unb (J3ebei£icn befdjieben

fein, unb Oor allem feinem Dirigenten bie nötfjtge 2panu=

fraft, um fidj burd) bie feiner ioartenben Sdjloierigfeiten

oom eingefdjtagcticn SSege nidjt abbringen 311 laffen.

Safür fei ifmt baS S3cifpiel feines ftreidjeubeu Kollegen,

beS StammermufiferS Strttff jur 9cadjab,mung empfohlen,

ber nun fcfjon int brüten ober inerten Qafjre als uuer=

fdjrodeuer Kämpfer in ber ntufifalifcfjcn Slrcna eridjeint

unb trofe 5al)lreic£)er, mit ßülfe feiner tapferen £uartett=

gen offen 33 eg euer, ©eng unb "IMjtlipfen errungenen

Siege bod) bie Sattheit bcS großen ^ublihtmS nod) nidjt

oöliig übertounben tjat. Siefes fielft befanntlicf) in ^oadiiin

baS A unb ber SKufif überhaupt unb be« Cuartett=

fpiclS im 3?cfonbern ( ift audj sufrieben, tt)e;,u iljm bis an fein

feligcS Cinbe bie SBerfe ber pjofrlbefannten SJceifter in ber

toofilbefanitten „unübertrefflichen'' SütSfüfrrung oorgefpielt

roevben, unb bat feine ßmpfinbimg bafür, baB bei folcfjcm

(Mmfjren bie Shtrtft ituaufl)altfatn bergab geben muß, baB

eine mufifalifdje Stagnation feine unauSbleiblidje Solge ift.

Siefer ©efalfr entgegen p Wirten ift nun Straß ganj ber

geeignete Scann: feine glän^enbe Sedjnif unb fein feines

iSerftänbniß für bie (äigentfrümlidjfeiten beS iiammerfttlS

(offen itnt felbft in ben fjeifelften Situationen nidit im

Stid), mag er fid) öapbn ober 33eett)oüen, 3t äff ober s£erbi

gegenüber befinben. Sie ©efanutfebaft ber beiben leftteren

als Streidjquartett=ßomponiften toürbe S3erlin, bei ber bc=

fanntett ercluftuen ©aüung feiner tonangebenben iTüuftlcr,

otji.e Strufs fdjluerlid) überhaupt gemadjt tjabcu; bie

Sbeilnafjme, mit "melcfjer baS sfntblifum bie 33erfe beiber,

namentlich, 9taff'S gewaltiges Smoll=£luartett anfnaljm,

äcigte beutlicf), baB 'ber Serein nidft nur bie burd) 3; oad)im

unb ©ettoffen gelaffene 2üde in uuferm Goncertleben auS=

ntfülleu berufen ift, fonbeui and) neben bem älteren Stioalen

feine felbftäubigc (Soften-; bcanfprudjeu barf. 33oljl ioerben

not4* einige SSinter in» Sanb fonunen ntüffeu, bis bie

StutoritätS=gIäubige Spenge it)m bie 23ered)tigtmg bafür

offen gugefteljen iüirb, bod) ift bieS nad) meiner Ueber=

jeugung nur eine grage ber $cit, fo fern bie ©enoffenfebaft

ben bisher oon tl)r oertreteuen fortfdjrittlidjen ^rineipien

treu bleibt. —
{ zi, lUfy fo i

fl t).

Cörrc|"|)oui)cu5 eu.

Tai elfte ®em an bl) au äconcert fanb in übtidjer SBeije nnt

3ceujat)raobeiibe ftatt; bocfi beutete bieSmal nia^t, roie fonft,

roem^ften* bie ©loffnungsiir. auf öen hiermit feftlid) Deaanflcnen

beginn be^ 3nfireä (jiit, Dielmeljr ga6 matt fid) ftfjon mit if)r

liöcftft unueri)ol)(en gerootjnteu Stjmpatbicn für einen feiner 6i*=

Ijcrigen Siebtinge f)itt, eröffnete nämlirf) ba§ Qa^r mit ber CuDerture

31t gratis i3ad)ner'§ oterter Suite, einem in feiner roetüg geroäljlten

Seid)tle6igtett tjieräit feineeroeg? fid) eignenben SSerfe geiftreid)

gefdjidter 9.1fud)e. Qljr folgte 5r(. Warcetla Sembrid), eine

D?oüi3e ber Sre^bener imfoper, mit ber großen 2lrie „sytnrtcrn

aller Ülvten" au? bet „ Sutfüljrung au« bem Seiail". ^fyxe

Stimme ift ein frifd) unb ttar in ber öötje anfpredjenber Sopran,

befjen tncfit großes S(aitg=So(umeu burd) ben jegt allgemein üb»

lidjen l)ärtlicb,en 2ttl)emgebraud) üerringert mirb unb in gotge

beffelßen t)äitftg oiel fleiner unb ipiger Hingt, einen ber fefet ebm»

fatlä üblidien Unaitägeglidjenljeit ber3{egifter unb iöocaliiaticn ent=

fpredienben siemlid) ungleidjeu (Sinbrnd madjt. 3n betreff ber

Jedintt bagegen ift bereit« ein iel;r refpeftabler ®rab bon Ste()l>

fertigfeit erreicht, and) ber Friller gelang einmal ganj correct, erjdjeint

jebodj mie überljaupt ibre Sarftellung nod) beeintrad)tigt burd) Un=

freifjeit ber Sebanblung unb äujjerlidj eingeimpfte 3Kauirirtl)eit,

fobag and) nad) biefer Seite burd) ein medn'elnbes ®emi)d) oon

Sd)ülerl)aftigfeit unb feffelub nedifdier ^egagtrtbeit ber ©inbrud

für fem nodj ein ungleidjer ift. ^iterju gefeilte fid) eine feine«»

megs gliidlidie S5af)l ber Stüde. ÜJiojart's Sranonrarie erforbert

f'ganj abgeiefjen baoon, ba§ toir grabe biefe« Stüd jet^t l)ier

loieberljelt »on einer (JjefaugeSgröjje, mie grau SSilt, gefjört) ju

genußreidjer Sel)erfd)ung einen ganj aubent ©rab bon Sioutine

unb [yreil;eit, a(« matt uon einer Anfängerin beanfprudjen fann,

unb nod) meljr befrembete bie SSatjl bon — Slabierftüden , mie

Notturno unb SKajinfa oon Efjopin, pmal menn burd; balb 31t

breite balb fjarte Öefjjnblung, eber burd) mitlfürlidie „SJer»

befferungen" Efjcpin'S ihr poetifdjer ®uft abgeftreift mirb. ®ie

,5auptfd)ttlb an foldien Sluäfteniiugen trifft bei uuerfabvenen 2ln=

fältgerinnen uuftreittg ihre Jiatfjgebcr, alfo in erffer 9ieil)e iljre

Sebrer, roeldje e« bernad)lä|figt baben, bie ftimmlidjen mie geifttgen

Stnlogen eine« fo fioffitungäüollen Jjlettt« rtdjtig ddII unb frei

5tt euttoideln, unb um fo aufrichtiger merben mir un« freiten,

menn e« grl. Sembricf), bind) biefe efjrlictiett SSorte fetne«tueg«

entmutigt, gelingt, bie fütjlbarften l'itcfen <;u Befcittgen unb un«

bann mit iftrem fd)önen lalent etttfpredjenben um fo abgerunbete=

ren Speitbeu gu erfreuen. — Stllerbings Ijatte bie junge Same
jtigleid) einen febr jdftueren Stanb neben stuei nid)t ©eringerett

al« i8rab,mS unb ^yoadjiin, auf bie fid; als Sdiöpfer unb

(Sreiver eine« neuen S^iolinconcert« ttatürlid) ba« Qntereffe unge=

tnöfinlid) ftarf concentrirte. SBenn ein Slutor bon ber liefe unb

QSebiegeubett e ne« ißrafjnt« ein Soncert fdjreibt, fo ift Don Dorn^

tjerein bie 2lnnat)me ielbftberftänblid), bafj fid) eine foldje Scfiöpfung

mit jenen laubläufigen Strtuoienfabrifaten nidjt in parallele bringen

läfjt, roelcbe nur ben i8irtuofität«äroed auf möglidjft gefällig me»

lobtöjer Unterlage im Slttge fjaben. rücffidjtsbotler nun aber

ein gebiegener lonbidjter teftrebt ift, jenem äußeren gmede ju-

gleidj fjinvetdjeiib glattjDoH 3ted)tmng 3U tragen, befto leidjter fann

ber forttDäfirenbe Seitenblid barauf ihn ^erftreuen ober abfüblen,

fobalb fid) fein Naturell überhaupt fdjtoerer erirärmt ober ibm

ber Cnell Der ©rfinbung nicht immer gleich ftetig unb leidjt fliefjenb

ätir Verfügung fteljt. 9Jcöge e« baljer manche S?eref)rer oon äkafjm«

nidjt SBunber neljmen , roeun fie fid) in Se^ug auf einheitlichen

giu§ ter ©rftnbttng unb barmonifdjen Jctaleiubrud nidjt g(eid)=

mäßig befriebigt fahen, unb jiDar be«halb, tuetl ber ^nh^H biefer

lonfdjöpfuug fo Bebeutung«üoll, reid) unb jdjmerroiegenb, bafj er

ju ftarf auf ber govm laftet, unb jioar um fo augenjdjeinlicher bann,
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je meljrfid) ber Slutor '$manq aitgetfjan l)at, um aud) bereit oirtuefcr

Seite geredjt z« tuerben »ttb jebe Ermübung ocrmeibett. So
haben j. SB. getöife mit uns febr S3i«!e nochmalige SSieberfeljr, ge«

fättigtere 21usBeutung be? frönen ?lbagiohanptgebanfen§ gemünfcftt,

in befielt Streben nad) etnfadi ebtem ©ejange fidj nnftreitig ein

mefentlicfier gortfdjritt in Sejug auf tidjtere, abgeflärte Snrftetiimg

funbgiebt, nnb Stefmlicheä gilt von bem ebent'o eigentbümlid) er«

funbenen mie nobel djarafterootlen «litfang be3 Bert« mit fetner

finnig eblctt, burd)fid)tigeit SWelobif
; furz, bie com Slutor in biefer

Schöpfung niebergelegten merthDolIiten Sdjiiße fdjieneu un§ uod)

nicht hinreidjenb gehoben : gern lm'irben mir iljier confcqiieittereu

StusBeutitng gar mannet benEinbrucf ^erfptitternbe unb Slbfüfjlenbe

opfern, mrmt aud) jete Slnnäfjerung an banalere SBtrruofttärsprjrajen

ftreng nnb cfmrafterPell ferngehalten ift. Sßoii fdjönem mot)!«

tfjuenbem ginbrmfe finb bie Schlöffe jebeä SafceS ; bter ift Srafjm*
roieber tvaxm getuorben

; mödjte aud) bog ilmen ii!or£jergel)enbe jebeu

für feine SOiufe Empfängliche in möglidjit g(eicf)em ©rabe er«

Wärmen. Scatürlid) erfcfjetnt ei nid)t ftartfjaft, über ein, tute ani
bem ©eiagten erfitfitlid), fo inhaltsvolles! SEJert nad) ein« Bis jtoei=

matigem jpören bereits ein abfdjliefjenbes Urtljetl 31t faden, ttnb ift

bie ältittfjeilung be§ erften Sinbrudteg in biefem -gälte lebiglid)

baburd) gerechtfertigt, baß im* ein So ad) im mit ihm befanut
tnadjte, roas alfo fidjer gleidjbebeuteub mit Ergielung be§ benttar
günftigften Einbrucfs. S3ad)'§ Gfjaconue aber übte in goacbim's
pnben Don Beuern ben ganzen Räuber ifjrer mitnber&aren
SBirfung au?, unb e&enfo entfdjäbigte Söeetfj oe n's ben fetten
£Ijeil bilbenbe Slbmfhmpheuie für mandjc oorgeljenbe unbefrie«
bigenbere Einbrücfe im retdjften unb ()erlid)ften TOaajje. —

Z.

Stuttgart.

Unmittelbar nad) bem breimaligett Sriumphzug Don SJcart)

Srebä Enbe Stobember tn unfern Eoncertfäten, bie im Sturm
ober oielmetjr mit liitbem, fanftem Säufein bie Jperzen eroberte,

tonnte unter ben Sunftljeroen be* fdmnen ©efcljlechtS nur eine

©ffipoff eS magen, aufzutreten. Slber fei es, baß biefer §ere3
alle Keflame Derfdjmähte, ober baß biefe öentadjläjftgt mürbe
fetten? bes Arrangeurs

,
aud) ifjr gelang es" nur, bie eingemeißelt

Sünftler« unb ft'unftjüngerfreiie ijecbeiAujie^ert
, fobaß fie bei

äiemltd) bünn befefctem §aufe (ßöuigsbau) fptelen mußte, bafür
aber burd) ihr eminentes Spiel ber Eburfonate Cp. 53 pon Söeet=

hoben, Soccata, Sarabanbe unb «Bourree Pon «8ad), Sonate Pon
Scarlatti, ferner burd) ben Sorhag Don SOcenbelsfctjn'« Slnbante
unb Scherzo, Impromptu Don Sdjubert, Sd)umann'3 „Sraumes«
roirren", Stube Don Sifzt unb ©aDotte Don Kaff, fomie burd) Dier

E£)opin'fd)e gieren bie 3uf)örer Begeiftene unb 31t Sauf Per«

pflidjtete. graugjftpoff ift eigentltd) burd) itire SJatur unb
Wu^bilbung (bei 21. 9titbinfteut), ber „roeiblidje Sftubinftem" an
Wuffaffung unb Seprobuction geroorbeit. Ta ift erhabener ©etft
mit £)öcf)frmöglid)er Jedmif unb Kuuftfertigtett gepaart! ©elingt
tt)r DieIIeid)t aud) ntdjt immer fo, mie )Jl. ff rebs, jener unmiber=
fte^Iidje Räuber im Spiel, Permag fie aud) ntdjt immer jenen
poetifcfjen Suft unb Saud) über bie Stange ju Derbreiten, —
„Sraumegroirren" 3. S8. fpielte Sri. Kr. unenblid) fpmpattjifdjer —
fo überroältigt fie bod) in aitberer ©tnfid)t mieber Piel meljr burd)

if)re tmponirettbe ©eiftesfraft unb grogartige, mänulidje 2Iuf«

faffung. SSoIlte bie S8eett)00en'fd)e Sonate aud) mancbem tjieftgen

firttifafter ntd)t red)t gefallen (baffelbe paffirte übrigens aud) 3Jc.

Sreb§) fo laffen wir berartigen ffileingeiftern biefeg Sßergnügen gern.

SllS ob eine gffipoff unb ftrebä itidjt miffen müfjten , mie ber«

artige (lafftfdje Stüde gefpielt fein mollen.

SBar bie erfte S3od)e be§ Secember nur burd) ba§ gjfipoff'fdje

Sonccrt occitpirt, fo fdjlug bagegeu in ber feiten SÜBodje ein

Eoncert ba§ aitbere. 2(m 10. 2ec fünftes Koncert ber §ofcapetIe,

eröffnet mit SHnbpaintner's: Oupertnve ^ur „®enuejertn", eine ge=

fällige, ätemlid) wirfungäooae, aber fonft menig gnfpiratton Per«

ratfjenbe Arbeit. Srudj's ä»eitc§ SBiolinconcert (gefpielt Pon SB ten)

b,at roeitig feinte unb baut fiel) mufifalifd) wie tedjnifd) nid)t redjt

31t einer einbrtnglidjen .£iöl)e auf, unb ift mefjr al§ eine Drdjefter»

fantafie mit obligater Hiolinftiiuittc 31t Betrauten. SSten gelang

bie Eatttilene, mie immer, am iSeftcn, bie Dirtttofeu Stellen ba«

gegen (iefjen SJcancbes 31t müttjdjcn. Sie Salletmufif Aria per

gli Attleti au§ „SJ5arig unb Jgelena" bilbetc , menn fein Bebeuten»

be§, bod) attmutl)enbe§ Qnternie^o. 58on grl. Suger gefungeno

lieber „3mmer Bei Sir" unb „grüfilittgsnacrjt" (Kaff, Schümann)
mürben meljr SSirfung erhielt IjaBeu, menn nidjt ein red)t fataler

©tttturatanfag itjre fonft io fdiöite Polle Stimme unb ifjren Per«

ftanbigen Vortrag Beeinträchtigte, ©olbmatf's „^änblidje §od)«

jeit" bilbete bie ämeite 5lbt[)eilung, mürbe Pom Drdjefter mit §in=

gäbe unb Sdjmung ejrecutirt unb mit Diel Beifall aufgenommen.

21m 11. Secbr. Eoncert bes? „ÜSereinä für claff. ff'ird)en«

mufit" unter gaifjt in ber Stiftsfirdje mit ber Karl'fdien

Kapelle. 2a» großartige, gemaltig rotrlenbe Ma^nificat Don SSad)

(öftimtnig) für Eljor unb Soli (biefe in ben fiäubett Pon grl.

9Jcarie ftod), grl. Suger, grau Sdjufter, ben§§. 5 eint f) e 1

unb ft'öftlin) ftimmte bas zahlreiche Stubitorittm ju tieffter iöe«

munberuug unb S(ttbad)t, pmal Bei fo gebiegener Stugfübrung,

mit äugtiahme ber etma§ jchtoerfällig gelungenen Jenorarie. Sa»
Zweite SSerf, Sd)ubert's 1819—22 cempottirte 2tgburmeffe, meift

großartige, herrliche ©ebanfen mitunter auf, roitb aber I)ie unb

ba, mie befonberä im G-loria
,

31t gebeljut unb rfn)tf)mifd) fomie

burd) ben permanenten maffigen ?lusbrucf ftarl monoton. 2lm

meiften gefiel unS Kyrie unb Credo.

8(m 12. See. britteS populäre» Eoncert beä„8ieberf ronjeS''

im geftfaale ber Sieberhalle unter SJiitroirfttng be3 S8tolinDirt.

Säuret unb grl. Ctt. Cttifer Dom Ztjtatet in äJiamtheim.

®§ mar bicsmal natürlid) oor Stllem Sauret, ber ben Sßagnet

bilbete. (fr eröffnete mit ber Oites'fdjen gbnrfuite, fpielte ferner

^aganini'g ®bnrconcert, SSalter'» S)5reislieb, ein Scherjino Pott

fid) unb einen ungar. Jan,}, unb ertoieg fid) bamit aU feijr tüd)=

tiger S'ünftler, befonbers in feiner gläiizenben Sedjnif ; bas fort«

mährenbe «SiBriren unb bie mitunter faljd)e iPh^ofKiraS im Kies'«

fcfjen Stüd finb bagegeu Singe, bie entfefiteben gerügt merbeit

mitffen. aud) an ^nnerlichteit bes Spiels
1

muß ber junge 9Jcann

uod) geminnen. Sie häufigen giageolettänbeleien, Imitationen

u. bergl. moBten uns* ntdjt behagen, grl. Cttifer erfreute burch

gute Schule unb natürlichen ©cfüfjlsaHsbrucf roie buid) ihre

Söärme in einer Slrie aus „Katharina Eornaro", §apbn'g „Sas
Seben ift ein Iraum" unb SKojart^ „SSiegenlieb" forote „SBte

bift bu meine Königin" bon 33ral)ms unb Scbumaun'g „Aufträgen".

Ser „Sieberfranz" fang &pw Don Sdjubert unb §erbecf unb bas

burd) ben SBiener „SJtännergefangDcrcin" lj'« eingeführte ,,3lit«

nieberlänbifche Sotfslieb", Dermodjte aber mit biefem fein SSiener

SBorbilb Bei äBeitem nid)t zu erreichen, namentlich bezüg(id) bes

mezza voce unb ber Egalität in Seidjtberoeglichfeit unb S8er=

fdjmelzung ber Stimmen.

Qn einer Soiree ber bramatifdjen Stüuftlerin K h b e , meldje

unter fdjioadjer STfjetlHatjine am 13. See. im Sönigsbau ftattfanb,

fpielte SBldl. be Smert mit grl. b'Sfterre«® e elin g Sonaten
Don «BeetljoDen, ein Eoncert eigner Eompofitton, Slnbante Pon Ser«

Pais unb Moment musical Tit. 3 Pon Sdjubert in feiner be«
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fatmteit genialen Söetfe. 5nn .panfftäugi unb £>r. Sinf

fangen SdjuBert'fdje unb Sd)umann'fd)e Sieber unb waren gut

btSponirt
;

befenberS gewann £>r. Sin! bie öergen burd) (einen

poetifdjen SluSbrud unb garten ecfunel,?.

Slm 14. 3>ec. fobann als SBed)enfd)hiß bas Eencert beS Si»

lettantenordjefteroereinS. — ^Sollen ftunftgenuß gewährte eine am
16. ®ec. bon %qu. 33 r ü 1 1 unb ©. § e n f

d) e I im Eoncertfaale

ber „Sieberl)alle" Bei — leibet! — jiemltd) fcr)wad)er X^eilnaljme

gegebene Soiree. SaS finb Sfünftler im wahren Sinne, benen

ted)nifd)e SluSbilbung unb geifttge Srfaffung if)re§ Stoffs gleich

Boll pr Verfügung ftef)t. So muß 33eetf)Oben'§ Dp. 111 auSge»

führt werben, wenn fie beS großen SKeifterS toürbig pm SluS«

brud fommen foK! Unb feilte ber trefflidje Soppelfünftler 33rüll

aud) baS Stjopin'fdje Cp. 23 etwas p Btrtuofenljaft gefpielt haben,

inbem tljn felbft bas geuer feiner SBegeifterung fjtnrtfj , fo riß er

gleidjmof)! anbrerfeitS audj Silier §erj$en mit fid). Sölit Stfgt'S

Rhapsodie hongroise bvaä) enbttd) ber Qubel botlenbS ganj aus.

-Der SSortrag bon £>eiifdjel ift burdjauS abgerunbet unb jeugt bon

iorgfäftigftem Stubium. S3efonberS entjücfte er burd) 4 Kümmern
ber „Schönen SMuenn", Vittoria bon Garijfimt, Sd)umann'S

„®renabiere" unb „SBibmung" bon ganj. —

(SdjlitB.) 9)cosfau.

£m pieiten Eoncert am 10. Bor. 9Jt. hörten Wir bie Cuoer»

iure „Der ftorfar" bon SBerltoj, welche genügenb ausgeführt würbe,

weil bieSmal bie Direction beS Ib,eater? mit ber ber Soncerte

SBaffenftillftanb gefdjloffen hatte. gutn Schluß Sd)umann'S tjerr*

Itcfje Eburfi)mpt)onie. Der Oejong war bertreten burd) grau

Sfalfowsfi = 93 ertenfon, welche bap ausgewählt hatte : eine

Stomanje mit Drd)efter bom Petersburger Eomponiften Sui,

betitelt „DaS ©efpräd)", Welche nicht befonberS anfprad), „Die

Sterne" mit Sjlcell Bon 5ß. Siarb oU&avüa, ein fet)r unbebeutenbeS

2Rad)Werf, „Die fd)redlid)e SKinute" Bon Dfd)aifowSft, weldje

ebenfalls audj unter feinem günftigen Stern ba§ Sicht ber SBelt

erbtidte, unb S3aIafirem'S reijenbe Stoman^e „Komm p mir".

Slbgefefjen bon ber im öanjen unglücf(id)en SBoht bermod)te fid)

bie Sängerin feine befonbere SInerfennung p erwerben. Dagegen

erntete ©rimalt) lebhaften 33eifatl, Welcher mit gewohnter @)e=

wiffenhaftigfeit SBrudj'g pieiteS Siolinconcert, eine md)t untnter»

effante Stobität, borfüljrte, bie aber bebeutenb unter beffen erftem

Eoncert fteht.

3m britten Eoncert am 17. Bor. Süß. hörten Wir bie jweife

Spmphonie bon 93rafjmf, einpradjtboll gearbeitetes Sffierf, WeId)eS

aud) mit großer Sorgfalt reprobucirt würbe unb beSfjalb nicht

berfehlen tonnte, bem mufitalifd) entwidelten %{)eil beS SPublifumS

große« Vergnügen p bereiten. ©el)r gut ging ein djarafteriftijdjes

Stüd Bon Dargomifdigfi. Der £>elb btefeä SIbenbS war aber

^outs SSraffin, roeldjer ein ganj intereffanteS, mit ßSejdjmad ge=

arbeitete? eignes Eoncert fpielte. Saffelbe fann man bon feinem

Spiel fagen: es ift forgfältig, fauber, babei finnig, aber — ohne

ju erwärmen, deshalb gelang ihm bie SBiebergabe Bon Ef) c Pin '3

SeSburnocturne nid)t befonbetö, weil ihm aufjerbem eine gewiffe

SJlamrirtljeit unmöglich abgefprod)en werben fonnte. 2Kit S3ra=

sour unb großer Seidjtigfeit in ben Dftabenpaffagen fpielte S3r.

eine Shapfobie Bon Sifjt nnb gab, ftürmifd) gerufen, (gdjubert'S

Smpromptu Cp. 90 %u. — %n ber fur^ barauf folgenben Quartett»

matinee fpielte S3raffin mit ©vi malt) unb Sllbredjt, ber für

ben erfranften gi|enhage n eingetreten mar, SRubinftein's Söbur«

trio, außer wetdjem SKenbelSfohn'S ©sburquartett pr Slueführnng

gelangte. Slud) hier blieb fid) 93r. treu, ohne bie Borljin über ihn

ausgefprochene iüceiuung wefeiittid) ju erfdiüttern- Seine legten

Jrümpfe fpielte er aber in ben Solopit'ceu aus, mit benen bie

SJiatiuee fdjloß , unb jroav mit Bier Ki'.-elungentransfcriptionen.

92anteutlid) finb ber „Jyeueväauber" unb ba§ „3SaIbweben" ge»

lungen unb würben beibe meifterljaft gefpielt. gnthiiftaftifd) ge=

rufen, gab 33r. ben gturmmarjd) oon üttjt unb einen aSal^er Bon

fid) p, wobei er eminente Jedjnif entwidette. — 0.

kleine 3 e i t u n g.

(EugragBsrljitljtE.

Sluffulintiificn.

?t f d) er sieben. 31m 8. britte Sqmphoniefoirce SJJünter's

mit SSIctI. Sübbe aus Seffau unb ber öarf. grl. Sarth aus üeipjig

:

93aftoraIft)tnphonie, ©olbmarfs Cuoerture p „Safuntala" unb

iiifät's ungar. Sthapfobie dtt. 2. „Sie Eoncerte erfreuen fid) mit

9ied)t immer zahlreicherer ^heilnahnte, befonberS aud) bon außer»

halb. ®ie ord)eftra!en Sföerte, aud) bie bis je)3t un§ fremb ge»

wejene, fner pm erften 9KaIe aufgeführte Safuntalaouoerture,

würben burdfanS gut burdjgeführt; ber 93lcefltft leiftete in Sechni!

unb SluSbrucf Sebeutenbes; Tyrt. 33artb wirb fid) bei iMebrjnbern

ihres ^nftruments, weldjes uns ,p mehrmaligem Solojpiel in

einem Eoncert allerbing« weniger geeignet erfdjeint, jebenfaltS

burd) ihr grajiöfeS Spiel unb bie fidjere 2lusfül)rung fowte burd)

bie befunbeten gertigtetteu Bielen SDanf erworben haben." —
33 erlin. 21m 6. Crdicfterconcert Bon Sarajate unter Seitung

Bon 93rud): SSiolinromanje oon 93rud), äJcenbelSfohn'S SSiolin*

concert, ©abe'S §od)Ianbou»erturen, ©finfa's „SamarinSfaja",
SejtuSarie auS „Xituä" fowie Sieber Bon 33rahms, SKenbelsiobu

unb S3rud) f^rt. §oheufd)itb), Siolinronbo bon Saint^Saens unb
fpanifdje Siolintänge bon Saraiate. — 9tm 7. Soiree ber Jßtantftin

Sucie gnd)S mit ber Eoncerti. gr(. Wartha jRüdroarb, ben §§.
©rünfelb, 9iid)ter, ötod, Soebel unb QSenpier: SSerfe öon S3eet-

hoben, ©anbei, lief jc — 8lm 13. burd) bie Singafabemie „3)er

galt ^erufalems" Cratorium ihres Dirigenten 33!umner.— 9lml4.
Soiree ber pianiftin älnna Steiniger mit ber Soncertf. SJJinna

Scinbro unb Sgiolin. Struß: Sdjubert's S3iolinfantafie , Sonate
Bon 33eetf)oBen, Stüde Bon Jpenfelt, Renfert k. — Slm 17. burd)

ben Stern'fdjen ©efangberein ,,®aS Sieb oon ber ®Iode", Ean=
täte il)re§ Dirigenten S3rudj mit Silli Sel)mann, 2tmalie Joachim,
Xenor. Qi^wühlen unb iöulß aus ®resben. — Slm 18. Crdjefter»

concert beS SSiolinb. Sm'Ie Sauret aus Sonbon. — Slm 20. 9Jfon=

tagSconcert bon §ellmid) unb TOanede.— Slm 21. burd) Soadjim,
SeSlhna, SBtrth unb SKüKer: Ouartette in SmoII Bon öat)bn, in

@bur Oon Schubert unb in gmoll bon 33eetf)00en.
—

"Slm 22.

Soiree bon S3üIom für ben S3at)reutl)er gonbS : Schümann'«
Eburfantafte, S3eett)ooen's Ssburoariationen mit guge, 6 Stüde
Oon Etjopin, 9JJenbeIsfoI)n'S Eapriccio Cp. 5 unb Sd)ubert's ele»

gifdjeS Qmpromptu. — Slm 24. burd) ben „Eäciltenberein" Sdju=
mann's „*)5arabies unb 5)?eri." — Slm 26. Soiree bon Slmalte
^oadjim mit pianift S3arth unb Deuor. Qunnühlen : ©eethoben'S
Sonate Dp. 111, Schumann'«

-

„grauenliebe unb »Beben" fowie
Soloftüde Bon Scarlatti, 9JtenbeIsfol)n, 3tubcrff, Eljopin, S3rahm§,
Schubert, ©enfelt unb 3inbinftein. —

33onn. Slm 6. Eoncert unter Sangenbadj mit grl. %t)t)ta

Slagaarb Born Sßarifer Eonferoatorium: SBeberS Subelouoerture,
ftird)enarie bon Strabella, Sjlcllconcert bon Sbenbfen (Söeltmann),

irlänb. unb fd)mebifd)e SBotfSIieber, norbifd)er Sjolfetanj bon @.

Hartman fowie Sifjt's erfte Sthapjobie. —
SBraunfdjweig. Slm 7. Sammermufif beS EoncertbereinS

burd) Slntalie Joachim, SJiolin. S)e Slhna, Sßian. S3arth unb Sßlctl.

Hausmann aus S3erlin : Schubert'« S3burtrio, SIrie aus §änbeI'S
„Semele", Siolinfonate bon Sfarbini, SJlcetlftüde oon Schumann,
Sieber Bon 83rahms, Elaoierftüde Bon Elfoptn, Schubert unb Scar»
latti fowie fchottifd)e unb irifdje Sieber Bon 33eetf)OBei!. glügel
Bon Steinweg'« Stacbjclgern. —
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93rüitn. 9tm 6. SJhtfifpereittsconecrt mit 3°H'f Soadjim:
93eetfjo»en'§ 9?ieIinconcert, Sartini'S leufelsfonate, Sjarcarole itttb

S-djerje »cn Spof)r, ungar. Sänje neu 93rar)ms=3oacf)im
r

Efjöre

»oii SJfeitbelSfofm ( SCtifctjieb »cm SBalbe) uitb Schumann (.Qm
SBalbe) ioiuie Sjtenbelsfcbn's S.ltelufiuenouoenire. —

S ruf fei. 21m IB. im Cercle artistique bitrcfi 9t(freb Qaelt
unb bas Quartett Eornelis: Quartett »on SJto^art, Süeetficben's

ffreujjerfottate, Elaüierftüde »on 9tu£mtfteitt, Schümann, Xfdjat*

foro*fi), Efjepin, öelter unb 3--ieII foroie Sdjumaims Quintett. —
,,2tuf3erbem Ijerrjcrjt bort ein roaqrer gatiniyafdiroiubei. Stile

3eitungnt fiiib »oll übertriebenen Sobes über biete bort 311m elften

SJtat aufgeführte Söagatelle. —
Eaifei. 91m 10. brittes Sfjeatererdjefterconcert mit ber

SÜtiftin gibee Keller au« Berlin: Cuoerture $u Sf)afejpeare's

„gäfjmuitji rer Siibenpenftigen" oon 9i6etnbera.er, $jalm 86. für

9Ilt mit Cvcf). oon SJtartini, Sireidn'erenabe »on SJolfmnmt,
Sieber »01t ftjerulf, Sd)itmanit unb Säubert, Phaeton »01t St.=

Säen? unb Sburfrjmprjonie Str. 2 »on 93ratjmS. —
granffurt a. SDt. 9lm 3. SituieumScoitcert mit Sarafate:

Cuoerture „Ser römi|d)e Sarneoat'- »on 93ertioj, ^weites Tmott»
»tolinconcert »on SJrud), SJtenbelsfofjn'? SJtelufinenouberture,

Violinronbo »on Saint . &a%ni foroie adiumann'S SmeII=
fijmüfionie. — 91m 6. SJtufeumsfammermufif: !pat)bn's Sburquar«
tett, Volfiuaim's Sjmoütrio unb 33eetfjo»en's ^EmoIIquartett. —
9tm 17. SJtufeumsconcert: Cuoerture *ur Cper „§orattus Eocles"
»on SDtefjuI, S3eet£)i>»en? sJkftoraIfnmpt)ome :c. —

gr anf entjauf en. 9tm 28. Secember Eoncert ber Eoncerti.

grl. Sdnit^e au? Seidig unter SJcitro. ber StabtcapeHe : Cuoert.

p „Sßrometfjeu?" »on Sjeetljonen, 9(rie au? „Cbpffeu?" »on Sörucö,

Sargo aus 5Beett)ooen? Sbuijonate, @?burrrio »on Schubert,

Sieber »on 93ad), Silier, greife unb Schubert foroie ungar. Sänje
für Cid), »en 93rat)mS. —

©otfja. 9lm 29. See. Eoncert be? SJtufifberetns mit Sa=
rafate, ber Sängr. ©räfin fialdreittl) au« äöeitnar unb fßianift

Crbenftein au« Seip^ig: S3eetl)o»en's Eburfonate Dp. 53, „Jpeil'ge

Quelle" au§ „gignro", SJteitbelSform'S SJiolinconcert, SIa»ierftücte

»oti Efiopin, 3abasfofm, äfteiib elüfofjn = Sdjumann, Sieber »on
S3ungert unb Stiebet, fpanifdje 4?ioIintärtje unb gauftfantafie »on
Sarafate. glügel »on 93tütf)tter. —

©raj. 9lm 22. See. brittes SJtitfif»eretn?concert : ipabbn's

@?burfnmpt)onie, Ela»ierconcert »on gerb. Sfjteriot (grl. ». Eift),

Variationen über ein Sdjubertttjema »on §euberger, @a»otte unb
SBourree au? Sadj's franj. Suiten, Hmoll=93aHabe »on i8rat)ms,

„3n ber Kactjt" »on Sdjumann foroie §od)jeitsmarfd) au§ ©otb=
marf's „Sönigin »on Saba". „5)as ebel gehaltene Eoncert »on
Srjieriot rourbe »on grt. ». Eifl mit »orjüglicfier gein^eit unb
SCief e ber 9tuffaffung Porgetragen." —

£>aag. 9tm 29. öofconcert j'ur Söermäb,lungsfeier mit ber Sang.
Stnn'a 93orn, Sofepfiine ben ©root, Straatmann ®orotI)ea »an
3fi>og, grl. Sdjäfer unb §ofpianiftin9[nna SBerljuIft: Ave Maria »on
93ad)=@ounob

r
9trie aus 3Jfafii's „®atat^ea"( 9trie aus ipaleöt)

:

8

,,3übin", ®ltett aus i^accini's „SaPp^o", Serjett au§ ©imorofa'g
Matrimonio segroto 2c. —

Seipäig. 9tm 11. fiammermuftf: SRubtnftetn'g gburquartett,

Seettjooeu's Sburtrio unb Sdjutnann's Stburquartett. — 2tn

bemfelben 9(benb in Eonfeibatorium : 93eet£|0ben'Ä gbur»ioIin=
fonate (grl. be ©veef unb Söeperj, „9(m TOeer" unb „9tufent=

I)a(t" »on Sctjubert (grl. ®uboft), äJJenuett au§ ber jroeiten Suite
Pon Sadjner, gntermegjo au§ ftiel's SlceHfonate (arrangirt unb
»orgetr. »on ?5erabo) foroie Si-fjumannä Quintett (Eourfen, SBener,

3Binberftein, Eifenberg unb grt. Lüfter). — Stm 16. breijeljnteä

©eroanbljausconcert mit grt. Kolanbt, §ofopernf. aus" SBiesbaben
unb SSioftn. ©oljlfelb aus" Sarmftabt:„2Sifingerfab,rt" Ditöerture »on
Sobtmann,9trie a. ber „Siitfüfjruitg'', Spoi^rö 7.Eoncert, Variationen
oon SRobe, fRomanje unb Sdjerjo aus ber 2. SBiotinfuite »on Sieg
foroie Eroica. —

90t erfeburg. 9tm 10. Eoncert be§ ©efangBereins : §at)bnl
Sburftimp^onie unb Sd)umann'g ,,3)er SKofe s$ifgerfat)rt". —

i^aris. Stm 5. fünftes Eonferoatoriumsconcert unter S)el=

beoej: „3tomeo unb ^tütie" Pen SSerlioä, Säge au§ 93eetb,o»eu's

Septctt, Efjortieber »on SJtenbefafofjn unb greifct)üt!ou»ertitre. —
^opularccucert unter *Basbeloup: „Subitb.", Irjrifdjes* Srama für
©oli, E^or unb Cxi), oon Sefeeore mit 250 9tusfü!jrenbeit. —
2lm 9. jtoeites ^ippobromeoncert unter SJtaffenet: Cuoerture jur
„ Stiuiinieit", Hymne ä la France pon Söertioj, CuPerture unb

|

Sofafendjor aui „Timitri" Pon Qenciere^, Scene aus ©lud'S
„9trmiba", Suite »on Seo Setibes, iJJrälubium aus ber „Königin
iBertlja" »on Sonciere-J, Sätie au? SJtaffenet?. „König »on Saljore",
^rälubium für Streidjinftrm. au? ber „Mfrifaneriri", ginale beä
2. 9ltts aus 3ioffiiti'ä „Jett" unb Sjattelnja au? §änbel's
„9Jteffia§." — 9lml2. ^opuIärconcertunterEoIonne: 3JtenbelsfoI|n's
röm. Spmptjcnie, Svauermarfd) aus „§amlet" »on gaccio, Sd)tt=
mann'8 Cu»ertitre ju „iUtanfreb", Elabierconcert »on Saint=Sae'ns
(grau Saelt), Serjett aus ben „^smaeltten" »on Serlio^ unb Seo=
norenouPerture. — Sind) ^asbelonp Söieberljolung »on SefeBore'a
Oratorium „Subitl)" —

Söeimar. Stm 6. brittes Eoncert im Jpoftfjeater : Cu»er=
tute ju edjumann's „©enoneüa", SJIcetlconcert Pen Saint=5aens
(Sammerm. griebridjS), „SicbeSnoDelle" für Streidjord). unb §arfe
»on .trug foroie Sburftjmptjonie »on Söraljms. —

SB t e n. 91m 19. See. burd) §eIImeSberger'§ Quartett: gbu-=
Quartett oon Jperbecf

,
Siiolinfuite »on Söadjricb; (§ellmesberger

unb Soor) foroie SKojarts ©mollquintett. — 9tugerbem
im Secember Eoncerte ber s

45ianif+tn S3enoit aus Srüffel
mit 9tnnette Effipoff — beS|Qrgan. unb Sßiamften Sabor — bei?

Victin. griebberg — unb ber 93ianiften @br. Stjern. — 9tm 29. See.
ijrocites ptjilr/armon. Eoncert: Cuoerture ju ,,9ltb,alia", SBanbrer»
ptiantafie Pen Sd)ubert=Sifst (Sreitner), Suett mit SJtotine (SieH=
mesberger jun.) unb SBlceil (Rümmer) aus ißeettjoben's „Seo=
nore" (grl. fi'raufj unb grau SJtaterna) foroie SeetljooenS Sbur»
fpmptjonie. —

^erfonttfnadirtdjfen.

*—
* 9t. Shtbinftein t)ält fid) gegenroärttg in Berlin auf,

roo eine Cper „geramors" an ber §ofoper oorberettet roirb.

Srotj feiner 9tbneigung gegen Eoncertfpielen tjot er in S3reslau,

55ofen unb Siegnt| Eoncerteinlabungen angenommen; in Sresben
aber fjängt bies lebiglid) nod) »om ^ntenbanten ^laten ab. Sobalb
nämltd) „9tero" ober „SJtaccabäer" befinitiü »on biefem ange«
nommen ftnb, roitt »ubinftetn fid) b,erbeilaffen ,

aud) bort p
fpieten. —

*—* (Sarafate gab am 11. im ^e ters burger SXbets=

ctub ein Eoncert, wofür erbie Äleintgf'eitPon 3000 grancs erhielt.—*—
* SBarpton. Söutg concertirte am 8. in $itna im SSer«

ein mit ber 9Jtannsfetbt'fd)en Eapelle. —
9tbetina «ßattt unb Senor. Stico tini feaben fid), nach/

bem fte in Seipjig unb Sresben bor überfüllten Sälen con*
certirt, am 12. nad) 8t alten begpben. —

* Ser erfte Settor. ber Sjs'arifer Cper, S rj I B a , würbe für
Petersburg engagirt. —

* grau Ctto = 9t(ösIeben fanb tüv^üä) in ©reij in
einem burd) bie 9tnroefenf)eit be§ gürften unb ber gürftin aus»
gewidmeten Stbonnementsconcert bie ef)renPoIIfte 2tufnab,me. „SBir
irjüfetert faum eine Sängerin, (fagt bie ©reijer 3tg.) roeld)e bie

Sd)önb,eiten fotdjer SOtuftf (wie ber SJt.'fdjen Strte Infelice) jo boE»
enbet juttt Slttsbrud ju bringen öermödjte." —

*—
* Ser in Seutfd)tanb ned) wenig befannte junge italienifd)e

Eotnponift SJtardjetti (geb. 1833 in Bologna) ift in Italien
burd) bie 1869 aufgeführte Cper „8tut)«VIas" fdjnelt be«

rüiimt geworben. S3ü(oro madjte guerft auf itjn aufmerffam
unb nad) Sresben empfaf)! bie §erjogin »on ©enua bas
Sontoerf. „3tomeo unb Sulta" (1865) unb „©uftaP SSafa" (1875)
ftnb bie nädjftbebeutenben Cpern S)tard)etti's. —

*~* 8 a c b w S f i aus Sertiu fpielte am 7. in 93 r e m e n
Sato's Sitcellconcert unter grofjem S3eifaII. —

Somerg. Sfftori^ SJrofig in 93reslau feierte am 2. fein

25jätjr. Jubiläum als Eapeltmetfter an ber bort. Somfirdje. —
*—

* Sem Eoncertm. 3. Sjoie in Stltona Würbe ber Sitet
„Sgl. preufj. SJtufübireftor" »ertiel)en.

* Ser fföntg »on 93at)ern Perltet) Efara Schümann bie

SubroigsmebaiHe für Shmft uub SB. —
* CscarDtefidt aus Eartsbab würbe in äJtüffttjaufen

an Stelle beä nad) Speier gewählten 9JtS. Sdjefter jum Sir. bes
9Jtufif»eretn? gewätjtt. —

*—
* Qn S n b e n ftarb am 29. See. bie ©ofpiantftin St n b e r f e 11,

Seftrerin ber föugl. ffiinber unb in $art§ im 44. 3at)re Sd)rift=
ftetler unb SJtnitier Etjarles Soulfier. —



4•2

fleuc unb nmeinftubirtf ®yetn.

Sie aUfeitig fo ungewöhnliches Jlnffeljen erregenden © e i a ra m t=

aufführungen her 9iit>cliin(icn=Xctral0f(ic am SetpjigerStabt*
tfjeater haben aucf) bas Qnterefje unjeres tunftfinnigen Sanbes=

fürften, weichet namentlich ber ffliufif eine ausjeictmenbe, Don fein»

finniger Sennerf<f)aft getragene Vorliebe wibmet, in fo Ijo^em

©rabe erregt, baß er eine Sluffüljrung Den Fragmenten baraus

befahl, unb am 14. besljalb hier eintraf Sas 3ntereffe, welches

ber JJionarcf) für bie fdjöpferijcfie Sbätigfeit bes fädjfifdjen Sanbes=

finbes unbSeipätgerBürgerfohnes 3ii*. SBagner t)iermit betunbet,

muß für jebe natürliche ©mpfinbung eine tiefe Daterlänbifctje uub

Daterfräbtifche Befriebigung wachrufen. Sie betreff. Borftetlung,

ttselcrje bie erfte 9if)eütfcene unb ben Sctjiug aus „Schein*

golb" fowie ben 3. 2lft ber „©ötterbammerung" enthielt, mar eine

fjödjft gtanjenbe unb überfüllte. —
SSagner's „9iienji" gelangt SKitte Januar in ^ e te r § =

bürg in ber raff. Oper jur Slufführung. —
Qn Braunfü)weig gelangte am 13. SBagner's ,,aSalfüre"

mit großem Erfolge jur erften Slufführung. gür ©Fretter , ter

fieb auf ber Hauptprobe einen guf; öerftaudjte, trat Seberer
j

aus Seipäig als Siegmunb ein, unb würbe, namentlich nach bent

Suett bes erften SlcteS mit ©ieglinbe (grl. Jlnbre) burd; reichen

Beifall ausgezeichnet, ©benfo fanben Scölbedien als Söotan unb

Sri. ©cbmolei aß Brünnbilbe fowie bie bortreffliche GapeHe
Pollfte Slnerfennung. —

$m fürftl. Sweater ju @onber§t)aufen fam am 7. Beet»

beben's „gibelio" pr Slufführung unb jwar mit fämmtfichen
ni er Duberturen. —

Sie „ffomifdje Oper" in $aris brachte am 30. Secbr. als

Sieuigfeit e ne fomifd)e Dper „©itfcmne" Pou ^atabiltje. —
©linfa's „Seben für ben Qaven" tjatte tnfiaunober be»

beutenben ©rfolg. —
3n © r i 5 gelangte am 19. See. eine grofje romanttfdje Dper

„Sie SBeijcubraut" oon ©raf gr. 23i t tge n ftein mit burd)=

fdjlagenbem ©rfolge zur Slufführung. Ser junge Eomponift
machte ftdj perft burd) ein Sftelobram „fjritljjof ", bas Dor ntel)=

reren fahren über bie Sarmftäbter Bühne gtng, bortheilljaft be«

fannt. Ser Sej-t ter neuen Dper, aus ber §ob,enftaufenjeit, ift

Dom Eomponiften fetbft bearbeitet. Sie Oper ift u. 91. auch in

ÜSürjburg unb Dürnberg angenommen. —

*—* gür bie befte Biolinfchule £)at DJcufifDerlg. long er

in ©öln eintoufenb 3Äarf ausgefegt. Sie SJcanufcnpte ftnb big

jum 1. Qult einzureichen. —
*—*Brimmeab in Sonbon Ijat ein neues ElaDier mit

3 *ßeba(en erfunben, welches einer neuen Ehrbar'fdjen Erfinbung
ähnlich ju fein fdieint. Musical World prognofticirt bem 3nftru=
ment eine grofje gutoift. —

*—* Qn (äifenad) fanb fürtet) bie feierliche ©inttieit)ung

eines auf Soften eines ©ifenadjer hoct|b,erjigen SBürgers, ber feinen
Sfomen nid)t genannt roiffen Wollte , aber bod) befannt ift

(Julius D. Eichel) gefd)macfDoIl unb fplenbib erbauten neuen
Sfjeaters ftatt. —

3Son SRei&mo itn erfcfitenen eine „Slefthetif ber Jonfunft"
unb 8d)umann's Biographie in 3. Auflage. —

^dpjtgcr ^rretttbettfiftc.

Stbelina $atti unb Seuor. Dcicoüni aus ^aris, Qob. SJrahms
aus SBieu, Soadjim unb grau, Sotnpon. 3)1. Tto^totaSii uub Dr.
SReigmatm, fämnitlid) aus Berlin, Slcellbirt. Se SKunt aus SBrüfftI,

SBlcellDirt. ®. Bürger aus SOcünchen, Sßiolinötrt. ^ohlfelb aus Sarm«
ftabt, grl. JJuife ®d)ärnaf, ©oncertf. aus Hamburg, grl. SBerhulft,

Äammerpian. aus Stmfterbam, gn. sRolonbt, §ofßperufäng. aus
SSiesbaben unb grl. SJforiame, Sßtanifrin aus Sörüffel. —

"lOOjäljrtgettt ^eßnrtsfagc in |5eiwar.
Tic ttiaöre Viunft Eaun inmmei'tneEiv oevatten,

Sic \\ti)t »erttövt uon Crtiu Crt.— SDlarterfteig.

Sas gmeite Soncert ber öofcapelle *) mar in toohlttmenber
3?ietät bem SInbenfen Hümmels getoibmet, ber hier befanntlich

feit 1820—37 in erfreulichster SBeife als §ofptauift unb öo'fcapelI=

meifter rotrlte. Sas ^ublifum mar biefes Wal ausnahmsmeife in

fehr bebeutenber Qnfy erfchtenen unb laufdjte anbad)tsDolI ben
fchönen, eingänglichen Klängen einer entfehmunbenen ©tanaperiobe
Eröffnet würbe bie mohlgelungeue geier buid) einen ^rolog Don
Wavterfteig, meldjer Den grau Jpettftebt ganj Doräüglich Dorge«
tragen würbe. 3m Jptntergrunbe ber Büljne war Rummels fctjöne

«ßcrträttu'ifte jwiichen gefchmadDotl gruppirten Blattpflanzen unb
Blumen aufgeftellt. S8ou bes ©efeierten SEBerfen hörten wir ju=
erft bie feurige ScncertouDevture in Bbur Cp. 101, ein frifches,

geiftDoües SBerf, in bem namentlich ber @eitenja|i intereffant ift.

$.'s Eolowtitrbariationen über ein fübbetitfdies Bolfslieb, jeben»

falls eine Eonceffion an irgenb eine etnftige 4^rimabonna, würben
öon gn. ^»orfon recht fertig unb fauber gefunden. Ser §öhe«
puntt bes geftabenbs war jebenfalö bie Dortreffliche SBiebergabe
bes StmoHconcerte« — befanntlich längere Qeit ber jpöhepunft
alles claöieriftifchen SBirtuefentbums

—
' bnreh üaffen, ber bem

glau^enben SJirtuofenftäcte eingeljenbes Stubium unb grofje Pietät
gemibmet hatte. Safj es mobernen S8irtuofen fehr fchmer falten

mufj, ba« Sjgebol, ba0 bei neuern ^ianofortewerten eine fo wichtige
9toüe ipielt, hierbei gänälid) ju ignoriren — Rummel War be»

fanntlich biefem WirfungsDoUen Slu'sbrucf«mittel giemlicft abqeneigt— liegt auf ber §anb. ©rabe für biefe ftnlbotle ©utfagung wie
für bie Dollftänbige Beherfdjuug aller Sd)wieri,ifeiten unb ben
hodjft gefd)madDoUen Bortrag — feit Brammers Sobe fitfier bie
befte hieftge Weprobuctton biefes SBerfs — Derbient Keifter Saffen
ganz befonberen Sanf, ber ihm auch fofort glanjenb ausgefprochen
würbe. §ofmf. Stbbafj jun. blies anfprechenbe Bariationeu über
jenes mebitche 2hema, welches Jpitmmel audi ju bem anmuthiqen
Dierhb. Scoctuvno Dp. 99 Derarbeitet hat, mit fchönem Jone, großer
Ätdjerhett unb gerttgfeit. §infid)tlid) bes fünftterifdien SBertbes
fteljt aEerbtugs biefes Stüd auf gleicher Stufe Wie Dorgn. ©oloratur»
Dartattonen. 9tfö Sd)iu§nr. hörten wir Duoerture unb ginale aus
ber Opec „SKarhtlbe Don ©uife". Sie ungewöhnliche Beqabunq
unfers großen einfügen Mitbürgers trat aud) bei biefem längft
DerichoHenen SBerfe herDor unb geigte, wie ber grofje Schüler feinem
3Keifter TOojavt folgte, ohne ibn fflaDifch nachzuahmen. — Bon
beionberem gntereffe war es, baß Rümmers 86 $a f)r alte SBittWe
geb. Södel, noch tn rüftiger grifche an ber Sptfee ber öummel'fdien
gamilte, bem geftabenbe ttef gerührt beiwohnte. —

8luch bie ©rogheraogl Drchefteifchule, welche befmuttlid) mit
Dtelfetttgfter UnparteilidfleitValte (unter ihnen audi Summen unb
neue äKeifter Dorführt, Deranftaltete am 17. «od. eine ebenfalls
mohlgelungeue Scadjfeier. Sief., welchem als Sehrer ber SKufif-
gefd)id)te an btefem ffiunfttnftitute, bie Aufgabe geworben mar, bie
geftrebe bei btefer ©elegenheit §u halten, fudjte ein ©ftarafterbilb
Sq.'S m entwerfen, Worin er bes ©efeiertett Seben Don bem reli=
giöfen (chnftltchen),. rein menfchlid)en unb Don ber rein fünftlerifcfien
Seite Dtelfetttg beleuchtete. Sie hier berührten gigenjefiaften Ö.'s
waren tn jeber Beziehung hocherfreulich , Wohlthuenb unb sur
Nachahmung ermnnternb. Unfere jungen Drcfieftermannen leifteten
unter ihrem 5Ketfter a»ütler=ßartung bas 9Kenfchenmögiichfte fo«
wohl hmftchrltcb ber fetjon Don ber |>ofcapelle aufgeführten Bbur=
ouDerture als aud) in bem gar nicht leichten 2lccempaanement su
bem Bbur=Eondo bnllant Dp. 98, Welches Don grl. ©mmh Ätel
Don hier, unb ju Les adieux, welches Stüdt Don grl. D. Scbwarfte
aus öamburg redjt befriebigenb namentlich nach technischer Seite,
ausgeführt würbe. Soffentlid; wirb man auch fmmmel's 200jähr.
©ebachtntfjfeter nicht Dergeffen, benn ©öthe faßt: „äöas je in ber
fetten Btlberfaat Dortrefflid) ift gemefen, wirb immer ©iner wie=
ber auffrtfehen uub — lefen" refp. fpielen !

— 81. SB. ©.

*) Siefelbe hatte fid), bie §ß. d. Seen, Soffen unb SUiuDer»
ßartung an ber Spifee, Bm. 11 Uhr auf unfern griebljcf m bem mit
einem wohlerhaltenen 9telief6tlbe gefdjmüdten ©rabe ^ummel's be=
geben, wo £r. D. Soen unb Kammerb. SSinfler 28orte ber Berehrung
unb bes Sanfes fpradjen. Sas ältefte TOtgüeb unferer ©apefie,

I Sammerm. Saul, ber nod) unter bem ©apetlm. öummel biente, legte
einen Sorbeerfranä auf ben gefdjmüdten ©rabljüget nieber. —
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Album für Orgelspieler.
Lief. 1. Stade, Willi., Orgel Compositionen zum gottesdienst-

lichen Gebrauch und zum .Studien für Schüler an
Seminarien etc. Heft 1. 51. 2

„ 2. Engel, D. H. Op. 44. Orgelstücke Heft 2. 51. 1,50
., 3. Op. 70. Orgelstücke, lieft 2 51. 1,50.

„ 4. Voigtmann, R. J., Sonate über den Choral „Jesu
nieine Freude. 1

' 51. 1,50.

„ 5. Kuntze, C
, Op. 230. Leicht ausführbare Orgelvor-

spiele für bestimmte Choräle zum Gebrauche beim
Gottesdienste. Heft. 1. 5L 1.50.

„ 6. Idem Heft 2. 51. 1,50.
7. Irtem Heft 3. 51. 1,50.

„ 8. ldem Heft 4. 51. 1,50.

„ 9. Piutti, Carl, Op. 10. Sechs kleine Stüke für Orgel
oder Pedalflügel. 51. 2.

„ 10. Op. 11. Sechs Stücke für die Orgel. 51. 2.

„ 11. Klauss, V. 0]i. 17. Zwölf kurze Choralvorspiele, zu-
nächst für Orgeln mit einem Manual und Pedal,
zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienst. 51. l,7ö!

„ 12. Herzog, Dr. J. G. Op. 43. Dreissig Orgelstücke zum
Studium und kirchlichen Gebrauch. 51. 4.

„ 13. Palme, K. Op. 5. Concert-Fantasie über den darauf-
folgenden 5Iännerchor „Dies ist der Tag des Herrn 1

',

von C. Kreutzer. 51. 1,50.

14. Liszt, Fr. Einleitung zur Legende von der heiligen
Elisabeth. Für Orgel übertragen von 5Iüller-Hartung
51. 1,50.

„ 15. Palme, R. Op. 7. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienst. 51. 1,75.

„ 16. Thomas, G. A. Op. 13. Zehn geistliche Lieder ohne
Worte mit zu Grunde gelegten Choralmelodien.
Heft 1. 51. 1,25.

„ 17. Idem Heft 2 51. 1,50

,, 18. Voigtmann, R. J. Concert-Fantasie über den Choral
„"Nun danket alle Gott". 51. 1.50.

„ 19. Palme. R. Op. 11. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienst. 51. 1,75.

,, 20. Schütze. W. Fantasie über: „Ein' feste Burg ist unser
Gott". 51. 1,25.

Ferner erschienen in demselben \rerlage

:

Klauwell, Adolf, Op. 35. Taschen-Choralbuch. 162 vierstimm.
Choräle für häusliche Erbauung, sowie zum Studium
für angehende Prediger und Lehrer bestimmt. Zweite
Auflage 51, 2. n.

Merkel, Gustav, Op. 30. Sonate Dmoll für die Orgel zu
vier Händen, für die Orgel von Otto Türke M. 3. n.

22.

23.

Lief. 21. Beeker. C. F. Op. 30. Pedalübungen für angehende
uud geübtere Orgelspieler zum Selbstunterricht wie
zum Gebrauch in musikalischen Lehranstalten. Heft
1. 51. 1,50.

Idem Heft 2 51. 1.50.

Schaab, Robert. Drei Orgelstücke No. 1. Trio
über den Choral „Auf meinem lieben Gott". No. 2.
„Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ" No. 3. Lied ohne

^
Worte. 51. 1,50

24. Stade, Wilh. Orgel-Compositionen zum gottesdienstl.
Gebrauch und zum Studium für Schüler an Semi-
naaien etc. Heft 2. 51. 2.

, 25. Thomas, G. Ad. Sechs Trios über bekannte Choral-
melodieen als Vorspiele beim Gottesdienst für die
Orgel. Op. 7. 51. 2.

, 2G. Töpfer, Joh. Gottlob. Improvisation für die Or-
geln. 51. 1.

27. Seelmann, Aug. Op. 33 Zehn leichte Fughetten für
die Orgel, zu Ausgangsspieleu beim Gottesdienste
zu benutzen. 51. 2.

Seelmann Aug. Op. 33. Zehn leichte- Trios für Or-
gel zu 5"or- oder Ausgangsspielen beim Gottesdienste
verwendbar. Mit Pedalapplikatur versehen. 51.1,50.
Schaab, Robert, Kleine Orgelstücke verschiedenen
Inhalts. Für Präparandenanstalten, Seminare, Conser-
vatorien nnd angehende Organisten. 51. 2.

5Ierkel, Gustav. Op. 109. Fantasie und Fuge. (No. III
Cmoll) für die Orgel M. 2.

Sülze, B. Klänge aus dem XIII. Psalm von Dr. Fr.
Liszt für die Orgel übertragen. 51. 2.

Steinhäuser, C. Sieben Orgelpräludien in Form von
Choraldurchführungen zum Gebrauch heim öffent-
lichen Gottesdienste sowie beim Unterricht in 51usik-
instituten. 51. 2.

Piutti Karl, Op. 16. Pfingstfeier. Präludium und
Fuge für die Orgel. 51. 2.

„ 34. Türke, Otto. Sieben einlache Choralvorspiele zum
Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste. 51. 2.40.

„ 35. Blumenthal. P., Op. 10. Fantasie für die Orgel. 51. 1,50,

,, 36. 5Ioosmair. A. Sonate (Cmoll) für die Orgel 51. 1,50.

Palme, Rudolf, Op. 19. Orgelweihe. Für gemischten Chor
und Orgel. Part, und Stimmen. 51. 2.

Stecher, H. Op. 25. Fünfzig Choralvorspiele zum Studium und
zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienste Zweite
revidirte Auflage. 51. 1.80, n.

Thomas G. A. Op. 7. 'Sechs Trios über bekannte Choralme-
lodieen als Vorspiele beim Gottesdienst. 51. 2,50.

28.

29.

30.

31.

, 32.

33.

LEIPZIG. Verlag VOIl C F. IiAllAT. Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Soeben erschien

in neuer Auflage mit deutschem und französischem
Text und ist durch jede Buch- und Musikhandlung
zu beziehen :

30 ßnumgnrtner,

Niel sinfl Iii Tie fler Rosen.
Text von Otto Roquette.
Opus 124. No. 1.

In drei verschiedenen Stimmlagen:
Für Sopran in C-dur. 1 51k.
Für 5Iezzo-Sopran oder Bariton in B-dur. 1 51k
Für Alt oder Bass in G-dur. 1 51k.

Mit eleganter Titelzeichming

!

Gebrüder Hug in Zürich,

Basel, Strassburg, St. Gallen. Luzern.

In meinem \
7

erlage erschien:

classischer Musikstücke
für Trioloncell und. Pianoförte

von

Fr. Ciii'ülxiiinrliei'«
Op. 60

Adagio von 5Iozart .aus dem Clarinett-Quintett) JI.1,50.
Serenade von J. Havdn. 1 51k. 25. Pf.
Air und Gavotte von J. S. Bach. 1 51k. 50 Pf.
Walzer von Franz Schubert. 1 51k. 25 Pf.

NO. 5. Romanesca. Melodie aus dem 16. Jahrhundert

Preis 1 Mark 25 Pi.
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C
;

F
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i uratl. S.-S. Ilotmusikahenhandhuii;'.

No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4,
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Vorräthig in allen Buchhandlungen:

Edmund Walliier's

446 SX&tx. 100. Aufrage.

Preis I Mark.

Mit Angabe der Dichter, Componisten und Ton-
arten und einem Anhange von Toasten.

Gebunden mit rothem Leinwandrücken.

BV Vor ähnlichen \achahniunsen unseres AVallner'schen
Liederbuches warnen wir ausdrücklich und hüten bei Be-
stellungen auf den >anien des Herausgebers

genau zu achten. _____

Verlag von FR. BARTHOLOMAUS in Erfurt.

Neue theoretisch-praktische

Ciavier Schule
für den

Elementar-UnterricM
mit 200 kleinen Uetmng-sstüeken

von

Sal. Burckhardt.
Sechste, von Dr. J. SCHUCHT neu be-

arbeitete Ausgabe.

Freis 3 Mk.

LEIPZIG.
Verlag von C. F. KAHNT,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlage von C. F. Kahnt in Leipzig erschien :

Quartett
für

zwei Violinen, Viola und Violoncell

von

EDUARD HORN.

Op. 10. Preis 4 Mark 50 Pf.

3Husikalien-I%ova Wo. 45

aus dem Verlage von

Präser & Meier h Bremen.

Berger, W. Op. 2. Nr. 1 . Romanze für Pianoforte

M. 1.50.

Op. 2. Nr. 2. Novellette für Pianoforte

M. 2.—.

Beyer, Victor. Op. 11. Bunte Reihe. Tonst, üb.

beliebte Motive f. Pfte. zu 4 Händen. Nr. 18.

Madie ruck, Volslied. M. 1. Nr. 19. Santa Lucia,

Neapolitanisches Volkslied M. 1. Nr. 20. Der
Freischütz, von Weber M. 1.

Blumenthal, J. Kleine Potpourris aus den beliebtesten

Opern, f. Violine u. Pianoforte. Nr. 41. Templer

und Jüdin (Nr. 2), von Marschner M. 2. Nr. 42.

Jessonda, von Spohr M. 2. Nr. 47. Ruinen von

Athen, von Beethoven M. 2.

Giese, Th. Op. 263. Abschiedsgruss. Gavotte für

Pianoforte M. 1.

Op. 264. Idylle für Pianoforte M. 1.

— - Op. 265. Fantasie über ein Oesterreichisches

Volkslied für Pianoforte M. 1.30.

Hennes, AloyS. Op. 251. Im Wald und auf der

Haide. Transcription für Pianoforte M. 1.30.

— — Op. 253. Home, sweet home. Transcription

M. 1.30.

LÖW, Jos. Op. 205. Lenzblüthen. Kleine Fanta-

siest. üb. die beliebtesten Thema, ohne Octaven-

spannung, mit Fingersatz, für Pianoforte. Nr. 31.

Wer hat dich, du schöner Wald, von Mendels-

sohn M. 0.80. Nr. 32. Spinnerlied (Lied ohne

Worte), von Mendelssohn M. 0.80. Nr. 33. Ich

wollt' meine Liebe ergösse sich, von Mendelssohn

M. 0.80.

Peuschel, Moritz. Op. 38. Die imititirten Tyroler.

Eine Sammlung ein- und mehrst. Gesänge, mit

und ohne Begleitung des Pianoforte. Nr. 1. Edel-

weiss. Für Mezzo-Sopran u. gemischten Chor

(ad libit.) mit Pianoforte. Partitur und Stimmen

M. 0.80. Nr. 2. Mein Turteltäubchen. Polka-

Maz. Für gem. Chor. Part. u. St. M. 1 80. Nr. 3.

Im Land Tyrol. Polka-Maz. Für gem. Chor.

Part. u. St. M. 2.

_ Op. 43. Die drei Weinkenner. Heitres Lied

für eine Bassstimme mit Pianoforte M. 1.30.

Scharwenka, Philipp. Op. 26. Fünf Fantasiestücke

für Pianoforte. Heft 1. M. 1.80. Heft 2. M. 1.80.

Scharwenka, Xaver. Op. 45. Zweites Trio für

Pianoforte, Violine und Violoncello (Hans v. Bülow

gewidmet) M. 12.

Schröter. Lina. Zwei Stücke für das Pianoforte.

Nr. 1. Die Möve M. 60. Nr. 2. Mazurka M. O.60.

Snicf Don üoui^ Sei Sei in üdp^ig.
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8on biefer 3eitfd)rift erfcfjeint iebe 2Bo$c

1 Siumtner oon 1 ober 1' ., Sogen. — ißrei?

beä 3a$rgangeä (in l SBanbe) 14 Bit. Jteue
3niertion3geoüt)ren bte <petitjei[e 20 ^Jf.

-

ülbomiemeitt nefjmett olle ijioftätnter, 8u<S
SHufifntien« imb .SimfUfianMungen an.

SerantWortlidjer SRebacteur urtb Sßerleger: (?. ff. Sahnt in «ctpaiß.

.Augener & go. in Sonbon.

15t. Vernarb in St. SpeterSburg.

#e6et§ner & SStifff in 2Barjcf)au.

®efir. £ufl in Sund), Safel u. Strasburg.

A? 5.

finfundsiefienjigsier

J[. gtoofflaan in Slmfterbam unb Utrecht,

f. §d)äfer & <#otabt in s£f)ilabetpl)ia.

gtytotten&atf in SBien.

;23. peflermattn & go. in 9fen>SJorf.

3nl)0tl: „ler Sting bes Wi&etungen" auf ber Mntfiener .öofoütme. — 2ie

menfölicfje Stimme. SonSJourij o. Slniotb. (jyorti.) — S o rr e i » o n ben \ en

(»et-tin. Setpjfg. IreSbcn. 5f5tttsburg£>) .
— Kleine 3 e ttu n g (SEageä*

gefcfjtctite. SBermifcfjteä). — Ärittfcfier Sinniger. — Sinnigen. —

„Per 'glitt ß 6es ^ißeTungen"
auf Der 5Dlünd)etter §oföül)tte.

SIm 17. 9?oo. begann bie fjiefige £)ofbüfme if>re SIuf=

fütjrungen beg ©ü§nenfeftf^tele§. 2)er Stnbrang ber um $tä£e
f)ter§u ftdj S3ewerbenben War ein faum erlebter, wobei eg

fam, baß fefjr Siefen bag ®Iüd nidjt gegönnt War, ba§ Sßerf

p flauen.*) Sicfjt befegt waren aße 9täume beg roeiten

|)au)e§ unb ein fefir empfängliches, aufmerffameg, pm
2h,eile entfmftagmirteg Sßubltfum fjatte fte eingenommen.
Subelnben S3eifaH äußerte eg nad) jebem Stftfcfiluf; fo=

Wie aud) am ©ctjtuffe etneg jeben ££)etie§. 9letcfje £orbeer=

fpenben empfingen triefe ber £arfteßer, ben ®anf unb bie

§ufbigung für ben empfangenen ©enufj baburcf) empfangenb.
25te Sfuffüfjrung biefeg äBerfeg, auf welcher Sütjne fte

gelingt, fegt immer Sinn unb traft bei aßen baoon 33e=

tfjeiligten »oraug; unb Ijaben Sinn unb traf: genug ge=

*) 3ur feI6en ©tunbe, a[§ berSSerfauf ber Silierte beginnen
fottte, toar biefer fdjoti .qefrfjtoffert , benn tote jur Stelle Bemerft
würbe, gelten bie Stbonnenten i^re $Iä|e feft. SDie gama, bie

flügetnbe, pctjelte uinfjer, bafj baburcf) Diele ber Stbonnenten ein

gute? ©efdjäft gemacht ptten. Ski bem bittigen WnfattfspreiS
ber Sßläfye tonnte atterbingl ber Söieberöertauf berfelben einigen
(Seroinn erzielen. 5?un, für diejenigen, roetcfje niefit auf birettem
SSege junt Sintritt gelangen fonnten, fjatte biefe jorm aucfj if)r

@ute§. S8ietteic£)t roerben bei nädjfter äöieberfjoruttg ber ietra*
logie bie S)5Iä|e £)5f)ere greife erhalten, rooburcf) bann getoig ber
birefte SSeg jur ©rlangung eines Sittels aucf) totebcr geöffnet
fein tntrb —

wirft, finb burctj fte atte ©c^lüirigfetten überwunben, bann
ift baä SBerf p feinem Stnfange gebraut — bie große
Xtjat erfüllt. Äßen betten bei biefer Stjat auf f)ieftger

§ofbüfjne ^arti^ipirenbett ben itjnett gebüfjrenben 2ttttbei(

an ®anf unb |>utbigimg! 3n ber ©rinuerung an jene

fdjönen Slbenbe je|t üertneileub unb bie JRetfje ber bort

erhaltenen tiefen Gstnbrücfe überfchauenb tritt bem
33Iicfe junäc^ft ba§ §elbettpaar Siegfrteb unb 53rünn£)ilbe,

bargeftellt burch baä SS o gffdje (S^epaar, entgegen. SSogt'g

Siegfrieb ntar ein burcfjauä Funftlertfcbeg (Sraebnift. 3(ug

ber Aufgabe frei entrotctelt , mtt aßen Steigerungen, lieber^

gangen unb Sljarafterentfaltuttgen bargefteßt , bot btefer

©iegfrieb eine lebengboße, tiebenätüürbige, Iid}töoße (£r=

fctieittung. gm ©efattge roie im Spiele erfüllte fidE» jebe

Intention, roeldje §r. SSogl, intuitib unb burcfj 8tubium
in i einem Siegfrieb - crbticf t fjatte. ®tefe Seiftung reitet

fict) toürbig feinem Xriftan an. SBurcfj bie ®arfteßung
tfirer S8rünnl)ilbe ertnteS ficfj grau Sogt als 'Iragöbitt

erften 3tangeä. 5)a§ frittfdEje Stuge mag tt)re ©efta'ttung

üott ben erften Ilmriffen an big jur legten §tbgletc£>img

tierfofgen, überaß finbet eg pfpdjotogifctje SBatjrfieit unb
öoßftänbige Klärung. 2)ag eben ift ja bie Stufgabe beg

^(afttferg unb beg SJämett, bie Oon ifjm erfaßte gtgur
burd) aße Sabtjrintlje ber Sunft tjinburct) big gu jener

Klarheit p geftattett, Woran ber 93efcf)auer ntcf)t nur bie

tecfjttifdje Sefjerrfdjung
, fonbern aud) bie pr äBirflidjfeit

gebrachte gbee erfennt. Diefe, in foldjer SSerroirflidjung

burdj grau Sogt bargeftcßte 33rünnt)itbe mußte nun
aßgemeine S3etrmnberung erroecfen; eg gelang tfjr jebe Stirn--

mttttg, jeber Uebergang
,

jeber SBeajfel im (Srnpfinben. Sie
fanb ben finbtidjen Sott für bie „SSotang = Sodjter ",
ben Zoix be§ ©ntjüdettg beg burd) Siegfrieb pr
Si:-6e ertoedten SSetbe», aße Jone ber Seiben unb ber

Sdjmad), „SBie feiner fie litt, wie nie fte gefcfjnterjt",

ben Son ber 9teftgnation , unb enblid) ben si(ug=

brttcf für iöre SSerftäruttg, itjre Söerföfinuitg. ?üg Untcttm
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bürfte ifjr 9Jttt in§ gcuer oerjeidntet werben. 2Bie eS ber
SKeifter Uor^efcfjricfcen fjat, fcfjwingt fte fid) auf ifjr SRofj

©rane unb fprtngt mit ihm in ben lobernben Scheiter*

häufen. Sie baburcf) erjtefte^üöirfung ift tiefergreifenb. —
Sie fcbra in iöatjreutfi allgemein bemunberte Seiftung beS
£>rn. &ogl als Soge errette and) hier enthufiaftifcfjen

Söeifatt — Sic sSiebercjnbe beS SJcime burd) Schloff er
fann nidjt Ooüeubeter in 93epg auf gefängliche Secfjnif
unb diarafterifiirte Sarftetlung gebaut werben. Steter
SKime ift unb wirb eine Specialität bleiben. — gafner,
£>unbing unb £>agen hatte Sinb ermann p inter^rettren,
WaS in öorpglicfjfter SSeife gefcf)afj. gafner als Siiefe

unb SSurm erregte Sewunberung burd) bie fräftige An=
wenbimg ber prächtigen (Stimme; £>unbing'g ©eftalt Würbe
tn fixeren, marfigen gügen Oeranfdjaulidjt; unb §agen,
ber finftere Solm be§ nädjttidjen Alberid), War mit glücfti'djer

Snfpiration ergriffen, finbermann fefjrte mit gelungener
Abficfjt baS eine £iel be3 Albeniol)neS rjeröor': baS itjm
Oom Sater uorgeftecfte Biet: bie SStebererlangung beS
Tinges. Sn biefer Aufgabe wurjelt bie Negation, Welche
feine £anblungen beftimmt. Surd) bie ^er'.orfefjruug
biefeS Moments gewinnt bie ©eftalt £agen'S ifjre gange
Sebeutung; unb auch bie 9cid)tgewinnung beS 9tingeg —
ber Abfd)luj3 beg SramaS — erfjätt burd) fie bie ooUfte
SSirffamfeir, bie SSirffamfeit ber Sühne. — 3Jcit SBotan
hatte fid) 9t eic§ mann eine grofje fünftlerifd)e Stufgabe
gefteüt. 2öaS Strebfamfett, gieife unb fcfpne Sorftellungg.
mittet pr Söfung biefer Aufgabe erreichen fonnten, bag
ift gefchehen. Allein, ben ©ott in feinem Snnerften p
faffen unb ihn alsbann „nach duften p bewegen" — bis
biefeS ganj gesehen mag, werben noch fiele 2BotanS=
Sßerfuche — retatio beffer ober baS @egentl)eil — gemacht
Werben muffen. — 9cadjbaur übernahm bieSmal bie

Partie beS Siegmunb, welche bisher «Bogt übertragen
War. D£me ben nahegelegten SSeg eines SergletcheS
piifdjen biefem unb jenem Siegmunb p betreten, beginne fo=

gleich *>er Seridjt über bie concrete Seiftung. Siefelbe
War als ein ©an^eg genommen, ihre« grofsen SeifaHS
Würbig. 3m Setail betrachtet liege fid) jeboctj ©inigeS
baran ausfegen. Sorerft üermifjte man öfters bie richtige
Stimmung — @efü£)lswärme — pr Ausführung ber
gegebenen Situationen : j. 83. War biefer fanget in ber
großen Scene mit (Siegtinben (erfter Aufpg) fühlbar;
barm t)äuftge§ ©icfjbergeffen ober eigentttdjeS @ictjmcf|töer=

geffen in ber 3teprobuction ber gegebenen ©eftalt, Wobnrch
biefetbe, weit eben einer objectiben Snbioibualifirung ent=

behrenb, oftmals in Son nnb garbe ben Partien beS 9taoul
äJcafaniello :c. glich, ftörte bie SHufion. Sie burd)
ben franpfifdjen Dpernftil angenommene ©efanggmanier,
Welche fich befonberg in übertriebener Accentuirung einzelner
Socale unb in einer ungleichen Sonüerbinbung im getragenen
©efange geltenb macht, mag bie Urfadje an bem fubjec=
üben £erbortreten fein. SorpgSWeife gelangen £>rn.
9iachbaur fein (gintritt in bie £ütte, feine ©r^hlung
unb ier äRonolog bor bem §erbe. — grl. © dt>e fjf t) mit
ber ©ieglinbe fchon feit Sahreuth Oertraut, öerltet) ber=
felben bie gleiten (ätgertfetjaftert wie bort, fomit fetjr gute.

Sm Siebeggefang mit ©iegmunb würbe eine potenjirtere
SSärme in Stimme unb «ortrag Wohlgethan haben. —
grau 9}eid)er4H nber mann hatte bie grifa unb bie

SBaltraute erhalten. Sie Ausführung beiber Sollen Hang
fehr fd)ßn. grau ©rün erfaßte in Sahreuth bie §rifa
noch fchärfer, pointirter, Woburd) ber ^errtje^e ©harafter
ber ftrengen ehet;üterin mehr in ben 23orbergranb trat.

Sie tiefergreifenbe (Srsählung ber SBaltraute t>erfe£}lte burc^
ben gegebenen Vortrag i£)rt 'SBirfung nidjt. — ^n bie

Partie Sllberich'ä hatten fid; 5nd)g unb äKeher geseilt.W e h e r legte federe $fccente in feinen Vortrag, welcfje
baS SSefen beg Silben eigenartig d)arafterifirten. Ser Weichere
Stmbre feiner Stimme lieg bieieibe Sraftif j&ei § u^ S

öermiffen. Segterer fang anch ben ©unther — ebenfalls
fehr rühmenswert!). Ste Sfuffaffutig

1

biefeS ffreitbaren

©ibichungen burfte üielleid)t einen beftimmterert, Wenig
Weichlicheren eharaJter annehmen. Siegfrieb „hörte i£)n

rühmen Weit am 9U)ein"; biefer 9tuf läfit auf Energie
fdjtießen. Ser Sonner beg §rn. 3Jcet|er erflang fe£»r

fräftig, jebod) erfcfjien eS, als beburfte er pr Sitirung
ber ©ewitterwolfen mehr beS SirigentenftabeS im
Crchefter, wie beS eignen §ammerS. — grba (%vl
Schule) unbSSalboöglein (grl. Sieg!) toaren getoi| uagiinfttg

poftirt unb jWar fo, bafj bie erftere p tief ftaub unb baS
ledere p hoa) faf?. SBenigfteng fonnte man Don äjrem
eingenommenen Stanbpunfte aug feine Silbe ber £er>
Worte ber)tehen; unb bod), wie wichtig für bie £>anblung
würbe eine bentlicf)e Slugfpradje biefeS 2ejteS fein! —
preia unb Sroh (grau grmath unb äßtforet)) gelten
fief) auf bem 9Uöaur. beS leidjteren Dperngenre'S. —
Sie Stimme beS liefen gafolt (*ße|er) ertönte ni^t fo

wuchtig unb ftarf, als man angefiditS feiner hohen Statur
anpnehmen berechtigt War. Sein Vortrag bewies jeboef)

befeelten (Sifer. Unterlaffen blieb — WenigftenS gefchaf]

bie Srusführung p unbeutlid) — baS 3urücffchreiten be§
3?iefen, Weltes in ber fflxufif angegebenlunb fein ©r=
ftaunen über SSotanS Weigerung „beS bebungenen Sohnes"
fo be^eichnenb augbrüeft. — Sie Sthetntöchter (grl§.
3liegl, 9Ji e t) f en he hm unb Sdjefjft)) befriebigten

in ©efang unb Spiel. Ser ^ufammenflang ber brei Stim=
men bürfte burd) Ausgleichung ihrer öerfdjiebenen Son=
ftärfe etwas mobifijirt Werben. — Sie dornen ho6en
ihren ^ichterfofg fief) felbft gefponnen unb pgefungen.
Unbeutliche SejtauSfprache, ernfttofer Vortrag unb gar p
läffig eingeübtes Spinnen finb bie gäben ihreg Sd)icffal=-

feileg. — Ser SWannenchor unb ber ©efang ber acht
SBalfüren famen fehr ficher, rein unb fräftig pm 9luS=
bruefe. 3ene unbebingte Sicherheit unb Serbe, Welche b«fe
beiben Snfemble'S in ben Sarjreuther Aufführungen p
ben öorpglichften Seiftungen geftalteten, hoben fie jebodi

hier nicht erreicht. Slber weghalb fotlte biefeS in beit

hiefigen Aufführungen nicht möglich gemacht Werben? —
Sag Drcfjefter War in allen feinen Steilen mit einem
SBorte „eminent". Sie ordjeftralen SSorfptele, IXeberleüungen
unb 3wifd)enfä^e Waren aHe üirtnofe Seiftungen. @bler
S?lang, ^rä^ifion, Surthfichtigfeit unb fd)Wungbot(e Sempt
zeichneten baS ^ufammenwirfen aus. Auch bie 93erein=
barung pnfdjen bem Drchefter unb ben Singftimtnen War
mufterhaft. ^ofeapettmeifter Se'öh tjat bur^ feine
geiftbotte Aufführung beS SBerfeS fich Qto^n 3tuf)m er=
Worben. — gnlich fei ber 9iegie (in ben §änben beS $rn.
S3rnaiot) unb beS Decoratiöen SheileS nod) erttähttung
gethan. Qm betreff ber erfteren lieg fich Qro&e Umficht,
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©efdjmacf unb genaues Verftättbuiß ber Aufgabe erfennen
©rößere Stufmerffamfeit bürfte in Vepg auf präcifereg
3nfammentreffen gJüifcfjen ben mufifatifchen Intentionen
unb ben mimifdfjen Ausführungen geübt Werben. Sag
©otb (um nur ein Veifpiet bon ben ©efogten ju geben)
Wethes bie Nibelungen fjereinfcfjteppen unb aufhäufen'
foffte mit ben mufifatifchen Stccenten im Drrfjefter qam
überetnfttmmenb niebergetegt werben. — Sic Secorationen
finb jumeift fd^ört unb Wirfunggöoft. £erborragenb in
btefer SBesiefiung ift ber SSatb im „Siegfrieb". Sie leife
VeWegung ber «Blätter toäfjrenb beg SBatbwebeng ift poetifcfi
Sie Scfitußbecoration in ber „ ©ötterbämmerung" «igt
bie tn Srümmern tiegenbe ©ötterburg. Sie 3Mcfitnerten
finb tabettog. — SltS Stbfchtuß biefeg «Berichtes fei noch
einmal beg Verbienfteg gebaut, Wethes fich bie SBetfjetliqten
burcf; bie gelungene Stufführung erworben haben. SJtöqe
btefeS Verbtenft befonberg baburch geltenb gemacht wei-ben
baf3 ben fünftigen SBteberfjotungen beS SBerfeg auch öon
atten fetten Seacfjtung gefchentt Werben möge, Welche noch
öon einer bebingten Voreingenommenheit gegen bie hiefigen
Stufführungen inftuirt fein foüten. Sie Sfiatfache wirb
pr Sühne führen. — jj

pic menföficfie stimme,
eine 9t r t öon ^ t ft o n t n ft r u nt e n t.

9?arfj eigenen Unterfucfmttgeit bon

(gortfefcung.)

SSir Wollen jefet einaeln unterfuchen, auf wetche Stete
beg Kopfes unb tn Wetter Söeife jeber ber oben genannten
füuf äßuSfetn feiner Sage unb feiner Stcttbität nach ein»
Wirten tann unb muß. Sabei muß ich aber bie ©rörterung
ooranfehteben, baß bie Stctiöität aller »cusfetn überhaupt
!" ®o«troction befteht, b. baß jeber äRusfet be=
fahtgt tft, ftch Don feinen SefeftigungS» ober 2tnftamme=
rungspunften au« nach ber SWitte 3" gufammenauateben
tooburch er bie Knochen ober Knorpel, an Welchen feine
®"ben °b<

:
r «"Käufer befeftigt finb, jwingt, fich in ber=

fetben Dichtung etnanber p nähern.
A. Sie aWugfefn begSc£)itb= unbber ^öramibenfnorpetn

gehen auf jeber Seite öon ber Sinie ber innern Stäche
beg erftgenannten Knorpetg, jwifchen bem Mjlfoöfbecfet
unb bem fontfehen Sigamente, aug big pr äußeren Stäche
unb btg äum Stußenwinfet beS ber Seite entfprechenben ?Btira=
mtbalfnorpetS unb finb faft ebenfo breit, atg ber erftae=
nannte Knorpel hoch tft.

Sa ber Scfjitbfnorpet unbeweglich ift, bie $nramiba[=
fnoröeln hingegen mit ihren ©ipfetn fich nach öorn unb
nach hwten beugen fönnen, fo muß ber »eugfet, ber fich
an betbe Knorpeln ftammert, bie ©ipfet ber Vt)ramibat=
fnorpetn, jufotge einer (Sontraction, in ber Sichtung nach
p ber Vorbereite beg erftgenannten Knorpetg htnbeugen
tonnen. 3n golge beffen aber müffen bie, einerfeitg an
btefer Vorbereite beg Schitbfnorpetg, anbererfeitg an
ben ©ipfetn ber jßhramibenfrtorpetn befeftigten Stimm*
bänber eine Verringerung ihrer Stnfpannung 'erleiben b h
mehr ober minber getoeferter in ihrer Stnfpannung Scheinen

l
Sfötr Wi|,en jeboef», baß duftigen ®efe|en äufotge iebe

[

Äatte je nach bem ätfaaß ber Socferung ihrer Stnfpannung
immer tiefere Ktänge ergiebt atg ber Slang, ben biete
öaite bei uriprüngtidjer Stnfpannung hören läßt Sa eg
nun feinem Stoeifel unterliegt, baß nicht nur bie Sontra«-»
n°^W' ,onbern aud) baä Waat bie l"er Eontraction
eine» STCuSfetg bon bem bitten beg SJJenfchen abhängig
ein muß (»oju atterbingg bie Hebung in ber wiafüriietjen
Bewegung als nötfjtg fich erweift), fo ift eg Hör, bafi wir
öermoge beg genanntes WnMetpaaveZ, bie ©ipfet ber 5Btira-
nttbatfnorpern attmätig ober ftufenweife nach öorn tu bluqen
unb bemjufotge bie Stimmbänber in ihrer Stnfpannnnq
na^ unferem freien SBiCen, m (oefern öermögen, baher benn
auch totOfurrtcf, beliebig tiefere ttänge atg unfere in»
ötbuetle^Sonifa erjietcn fönnen müffen, Wenn alfo irqenb
einer e,ttmme ber Sfattg <T atg inoibuette Sonifa
eigen tft, )o mufj eg btefer Stimme möglich fein, mit Mtfe
beg obenerwähnten SRnSfetpaareS, eine gewiffe Seihe tiefer
atg jeneg c gelegener Klänge ^eröorjubrmgen, nämlich

'

Söcogttchfett, worüber Wetterhin baä Nähere.

B. Seber ber beibett Seitenmugfetn beg 3ting= unb
ber ^qramtbenfnorpetn ftnbet fich feinerfeitg tfiettS an ber
obern Settenwanb beg erftgenannten fnorpetg, tMlä auf
bem fontfehen

_
Sigamente befeftigt unb geht in Präger

Sichtung hmaur, btg äur äuf3eren Vorberecfe beg entfpreebenben
^nranttbatfnorpetg, wo er fich an beffen Vafig anftantmert
zufolge ber ßontraction beg »eugfetg wirb aueb bier ber
bewegliche ^romibotfnor^et unb nicht ber unbewegliche
Singfnorpet leine normale ©ttflimg öeränbe'rn müffen
namentlich Wirb jebe Vorberecfe beg erfteren na* augwärtg
auf ber entiprechenben ©eite gebogen Werben müffen, Woher
benn bie inneren Vorberecfen beiber Knorpeln augeinanber
gehen. Sa nun bie ©timmbänber je eineg an ber Vorbei
toanb oon je einem biefer Knorpeln befeftigt finb, fo Werben auch
btefe ettmmbanber augeinanber gehen müffen unb in $Mq
beffen bte @t,mmri|e nach hinten (b. % nach ben fgra»
mtbenfnorpetn) 5u, ftch in gemiffem Tlaafc erweitern, m-W aber auch bte Vänber fetbft um ein SSenigeg eine
größere Stnfpannung erteiben. Sa jeber ber beiben hintern
SJcugfetn berielben jwet genannten Knorpeln mit bem
einen gnbe unten auf ber Stuf3enfeite beg hintern SheiteS
beg Stngfnorpetg |t|tunb mit bem anbern @nbe am äußeren
Knoüchen (tuberculus) beg entfprechenben $nramibat=
norpe g etwag über ber Vafig beffetben fich anftantmert,

fo Wirb ans benfetben oben erörterten bt,namifchen ®rünben
btetetbe Bewegung beg ^gramibatfnorpetg erfotqen müffen
unb babe, sufotge ber höheren Stnftammerung beS be-
tretfenben SRugfets an ben genannten Knorpet, ben festeren
auch noch etwag nach h«iten beugen müffen. Saraugmuß aber, außer einer gewiffen größern grWeiterunq ber
©timmrtge auch eine gewiffe noch ftärfere Stnfpannung
ber öttmmbonber erfolgen im Vergleiche

5um Sefuttate
ber Stettöttat beg oorftehenb befchriebenen ©eitenmugfetg

or
h
£
mmiW ergebenben Sefuttaten ber

Slcttottat betber $aare genannter ajeugfetn müffen wir
aur @runb ctfufttfcfjer ®efe|e folgern •

Weit eg befannt ift, baß burch größere Stnfpannung im
Stagemetnen einer Satte ber fich ergebenbe Ktang über«
haupt hoher fem muß ats ber Ktang berjetben Saite bei
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normal gegebener Spannung, unb baß, je nteljr bic Saite

gekannt wirb, and) in gleidicm SJtaaße Ijöljer ber Slang
berfelben fein muß; Weil eg ferner ebenfalls befannt ift,

baß, Wenn mit entfpredjenber Straft ein Shtftftrom bnrcf)

eine Diijjc 3Wifd;eu jWci plaftifdfjen
,
länglichen bnnb»

artigen Sörpern bei gleicher Spannung berfelbcn ge=

trieben Wirb, bte £öf;e beö fid; ergebeubeu Slangeg Oon
bem größeren ober minberen 9iaume ber 9iitjc abfängt,

unb 3tuar je nad; bem 9Jiaaße beg Scrliältniffeg beg 9tinen=

raumcS 31t ben Dberflädjett ber elaftijcEjcn iöäuber, inbem,

je weiter bie 9titje, je weniger £t;eile jebeg SiattbeS in

Sibration öcrfetjt werben;

atjo muffen
,

oermöge ber Slctiüität ber üben be=

fdjriebcuen ^Wei ^aare SOtugfettt, bte Stimmbänber nidjt

nur überhaupt in beiben gälten Stange ergeben, roeldje

Ijöfjer fiub alg bie iubiöibuelle Sonifa, fonbern c§ muß
fogar bie Gontracfiott ber fjintent SJcuSfeltt einen Oerljält--

nißmäßig nod; f)öf;erett Slang f;erbeifüf;reu, als bie Gon=
traction ber Seitett=S)cugfeht. %n weldjen 23erl;ältniffcn

aber biefeS £)ö£)erfliitgen erfolgen fann unb muß, barauf
wirb uttg bte praftifcfje 83eobad;tuttg Wo£;l am Seftett füfjreit.

C. bie beiben fdjrägen äRuSfetn, fowie ber uttpaare

£luermu8fel ber $t)ramibalfrorpeln finb unmittetbar an
ben letjteru befeftigt. lyeber ber erfteren gefjt oon ber

äußern §interroanb beg einen Rnorpelg an ' beffett S3afis

aug, fid) mit bem anberett gleichnamigen SXtugfel Ijinterrücfg

beiber Sttorpeln freujettb, big pm ©tpfel beg etnbern

fnorpetg. ®er Guennugfel bagegen bebedt bie Stüdfetten

beiber tnorpeln mit feinem SJcittel'ftüde, unb ftammert fid)

mit feinen beiben ©nben an bie äußere ©de je eines ber

Knorpeln au. lieber bte Ictiöität biefer jroet äRugfet»

formen äußern fid; fämmtltdje attatomifdje Setjrbüdjer, als

Wenn „buref; Sontraction berfetben ein 21nfd;luß ber innern
©den ber betreffenben Snorpeln, refp. ein Scfjütß ber

Stimmrige betoirft" mürbe.

£ro| aller £od)ad)tung für bte berühmten Tutoren
biefer anatomifdjen Sefrrbüdjer felje id) inictj gezwungen,

biefer gEplication ju Wiberfpredjen, unb jWar — nidjt nur
auf @runb eigener llnterfudjungen

, fonbern gerabep auf

®runb btjnamifdjer @efe|e, beren 9tefultate mid) aber audj

nur anregten, felbft anatomifdje öjperimente ju ntadjen.

3)egfjatb berufe icfj mid) aud; tttdjt auf meine S3eobacr>tungen,

fonbern einzig unb allein auf bie befagten ©efe|e.

9cac£) btjnamtfdjeit ©efe|ett muß ein SRugfel, ber an
jroei entgegengefetjten 21ußenfeiten jweter beroeglidjer $norpel

fid) befeftigt finbet, burd; ßontraction btefe Seiten ein»

anber nähern, folglid) bte inneren (Snben beffelben fnorpelg
Oon einanber entfernen, ^rtruieferu fotlte eg benn möglid)

fein, baß burd; Gontractton oben genannter SJhtSfeln

bte inneren (Snben ber 5)St)ramtbalfnorpeI fid) einanber ju

näfjern bermöcfjten? Sie logtfdje llnfjaltbarfeit jener all=

gemein angenommenen (Erörterung (meldje augeitfcfjeinlicr;

eine erfte uralte aitatomifdje Slutorität aufgefteüt, unb bon
allen fotgenben „Slutoritäten" nadjgeplappert rourbe —
Nil novum supter solem ! — ) fällt ju flar in bie 3lugen,

alg baß td) mid) berfelben bttnblingg gu unterjod)ctt ent=

fd)lteßen tonnte. Hub fo fanb td; benn, baß — int $er=
gleiche ju ber Slctiüitäl ber jroet $aare Musculi crico-

aryteriü'idei — bte Musculi proprii arytenoidei aHerbingg
bte @timmrt|e üerengert erfd;eineit laffen, hingegen burcl)=

au« fein uoüfonimcner Sd;luß ber Stimmbänber er=

folgt, fonbern (mifrogfüpifdjeu Unterfud;ungen ättfofge) eine-

Oerl;äItuißmäf;ig^ ,3)uar geringere, bennod) aber pofttiüe @r=
tueiteruitg ber &timmri|e, im Söerg(eid;e jum oottfommenett
2lnfd;luß ber ©tintntbänber fid) erfenneu läßt.

£er 3rrtr;um ber Herren Slnatomcn läßt fid; aus
jmei ^rünben entfdjutbigen: 1) roetl bie 9iefultate ber
Stctiüität biefer äJJitgfeln überhaupt, meldje nur bie Slang»
f;öl)e ber Stimme betreffen, uon feinem ^nterefie für bte

mebi3ittifd;e S2Jiffenfd;aft fein fönnen, unb 2) tneil alle biefe

l;od)oeref)rtett Slutoritäten erfid)t(icf) in einer unb berfelben
Crbnung erperimetttirten, nämlid;: poor auf bie Musculi
crico-arytenöidei eleftrifd) ettttuirften, unb bann erft auf
bie musculi proprii arytenoidei, roo benn bog 9tefultat

ber Slcttöität ber letzteren im Sergleicfje ^um Sefuttate gnr
21ctiüität ber erfteren olXerbirtgs alg eine „SBieberberengerung
ber Stimmri|e" bem mit ben bt;namifd;en 9caturgefe§en
nid;t Oertrauten ßfpertmentator erfdjeinen fann. S)ie

^id;tuertrautl)cit aber mit med;anifd;en Slrjomen einem
Slnatomen jur Saft legen ju wollen, wäre eine llugered)tig=

feit. Segfjalb entfd;ulbige id; oollfomtnen ben bigfjerigen

3rrtl;um, £)ielt mid; jebod; immerhin, im ^ntereffe ber

SBtffenfdjaft, für nietjt befugt, benfelben ntd;t 31t wiberlegen.

§öd;ft Wafjrfdjetnlid; werben jüngere anatomtfd;e Gräfte
meine (bitettantifcfjen) SSal;rnef;mungen nid;t außer Slcfjt

laffen. —
(Sdjtut folgt).

g. 33 ift unter ber erften Slnmcrdma ftatt beä foifd) gefejten „%t>." w tefen-
„3). ollourij) d. —

Ü u s 1 eilt it.

oon SB. £angf)an§.

(Schluß.)

Sejüglid; be§ am Eingang meineg 33erid)teg mit

etwag gemifcljten (Smpftnbungen erwähnten „Xonfegeng Oon
außerhalb" fann idt) mtcf) furj faffen, ba ber Sefer Oon ben

££)atfacf)en jebenfallg unterteilet ift. 9^ur um meine lar=

mot;ante Stimmung ju reefjtfertigen, muß tef] nod; einmal

barauf binWeifen, baß fid; ittnerijalb Weniger SSodjen bret

Slaoierfräfte oon bem Kaliber SüloW'g, ber 5rau
(Sfftpoff unb beg gräiilein 9Jce l) Ii g Berlin gum Summel«
pla| erforen l;atten. gtn @Iüd, baß SöütoW mit feinen

fünf Seetfjoöen'fcrjeit Sonaten ben Slnfang macfjte,

benn, wenn ir)m and) äugutrauen ift, baß er ju

allen Seiten unb unter ailett llmftänben bag Unmögliche
möglicf) mad;t, fo f)at boctj bei bem botlftänbigen ©elingen

feines gewagten @i-perimenteg bie bem ^ubfifum im 9Konat
Dctober unb nur bann eigene grifd;e einen Slntfjeil gefjabt.

Stefe nad) längerer fommerlidjer 2JJufifpaufe f;errfd;enbe

llnbfafirtffeit (sit venia verbo) fam aud) nod; ben beiben

genannten ®amen jugute. Slnnette ©ffipoff Ejatte in

ifjrem erften Eoncert einen ©rfolg, wie nod; bei feinem ifjrer

3al;lreid;en Sefudje in Serlin, oon jenem benfwürbigen
Slbenb beg ^af;reg 1872 an, Wo fie alg eine llnbefannte

bog $obtum ber Singafabemie betrat unb unter erfdjwerenb»

ften llmftänben, fie fpielte 9Jcenbel§fot;n'§ ©mottconcert,

bie @unft beg ^ublifumg mit einem Schlage gewann.
S53ie gewaltig bte Mnftlernt feitbem nacb, jeber 9itd;tung

gewacfjfen ift, tonnte man im erften if)rer biegmaligen ßoncerte
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crfennen, in lucidum fic fid) Siufgabcn Pcrfdiicbenfter ?(vt

pon *23ad) big ßfjopin geftcllt batte unb fic ausnafimgfog
berart töfte, bnfj bie impofantcn ©cftaftcn ber tum ibr

iitferprctirten SDtcifter Por im» (ebcnbig würben, gfcicfijcitig

aber bic eigene ^crfüulicfjfcit ber ^nterprctin gcwaljrt Wieb.

Stidjt in gleichem äftaaße geigt bag Spiel 'beg fyrnufeiu

SMjfig biefefmrnionifdje SSerfdjincfpng beterogener ßfemeute;
i£»re ungfeief) objectioere Statur fäfjt ben ßomponiften aflein

bas SSort," ba fie aber Weber an 2cd)nif nod) au feinem

SunfiPerftänbniB hinter ifjrer ruffifdjen 9tiPafin prüdftebt,

fo fonnte fie unmittelbar naef) berfefben gteicfjeg Ritter efie

erregen.

Sie Siofingenüffe, bie un§ bag fdjeibenbe ^afir gc=

boten, ftetjen Weber an Quantität nod) an Cuafitüt binter

ben pianiftifdjeu prüd. S e n g r e nt o n i, SBten iott» §fi
unb Sarafate fjaben fid) uarfjeinanber I;auslicr) bei ung
niebergefaffen ober bod) lange genug geweift, um fic grünbfid)
fennen 311 fernen, refp. bic früfieren ^egiebuugen pnidjen
if}nen unb bem 93erfincr ^ubtifum naef) Perfdjiebenen

3tid)tungcu 31t erloeitern. 9tur eine, unb Wafjrficf) nicfjt

bie Wenigft bebeuteube Seite biefer großen Sjirtuofen ift

ung uod) fremb geblieben, Weber äBieniawsfi nod) Sarafate
fjaben uns bis je|t (Megenfjeit gegeben, fie afg Cuartett^
fpiefer fennen p fernen. 83ei 'biefer ißeranfaffung fanu
id) mdjt umf)in, nod) einmal einen beneibenben Seitenbfid

auf Sonbon p Werfen, Wefcb/g in feiner Musical Union
unb feinen Popufären Sftontagsconcerten einen Streich
auartertftamm befitjt, an ben ber frembe Sünftfer fid) mit
Poffer guoerficfjt anfefjnen fanu, fo oft er ficf) im ©n=
fembfefpief probuciren Witt. Stefjen Gräfte Wie
Souis 9tieg, SBfagroPe, ^iatti ftetä für fofdje Swede pr
Verfügung, fo bebarf es nidjt bieler Sßorbereitungen ober
groben

; ein äJcufterftreicfjguartett ift fo p fagen au» bem
83oben gtftampft. £ier bagegen finb bie Serfucfje, eine ben
fünftfern erfteu 3iangeg ebenbürtige SJcitmirfung p=
fammenp bringen

,
burd) bie SSerfjäftniffe berart erfd)Wert,

bafj man lieber Pon Pornfjerein auf ein ßnfembfe oergicfjtet,

fei es ein Streichquartett ober fefbft nur ein Srio; mußte
bod) grau ßffipoff aug feiner anbern Urfadje auf if)r

föbfidjeg SSorfjaben beraten, ifjr ßoncert mit 3t äff8 bier
nod) nidjt gehörtem ßmofftrio p eröffnen unb ficf) ftatt

beffen mit einer SBcefffonate begnügen.

Sffg gebiegener Untergrunb für bas fafeiboffopifebe

93ifb be§ Perffoffenen mufifafifcf)en Srimefterg bat Siffe
Sag für Sag getrenfid) feineg Stinte« gewaftet, bie 93erfiner

Stufiffreunbe pon bem Sfjun unb treiben ber mufifafifcfjen
2Beft um uns fjer p unterricf)ten. Scan wirb fcf'Werfid)

ein jWeiteg SJtufifinfiitut finben, Wefcfjeg in gfetcfient 99taafje

bie eigentfid) päbagogifcben 2fufgaben ber Sonfunft p
föfen Perftanben f)at, wie bag ßoncertfjaug in ber Seidiger
Straße. Sie 2Btrffamfett eineg Sünftferg, ber wie 93iffe

uuermübfief) unb unbewegt bttref) bie etwaigen äRifjfaffeng;

äufserungen feines: ^ubficnmS bie Wertf)üoffen 93robuctionen
ber 3eitgenoffen of)ne ?Infef)en einer Partei pr ©eftung
bringt, ift namentfid) für Serfin Pon pdjfter Sebeutuug,
bem es bei feiner SInfage jum muftfafifcfjen 5)ornrö3cf)en
ofjne Sßilfe mögticfjerwetfe paffiren fönute, ba§ e§ neef)

einigen Perfdjlafenen Saf)^ef)nten eines: 2age§ erWadjte
unb jebe güfjfung mit ber ingwifdjen fortgefcfjrittenen

Slufjenweft Derforen fjätfe. lern gonctrtf)aufe fjaben wir

es ßi bauten, bat; eine fofdje ©rfaf)r befinitip befeitigt ift,

baf; wir fo gut, oietfeidit fogar beffer mit bem mufifafifd)cn
gortfcfjritt ßuropag Schritt f)aften af§ irgenb eine aubere
ftnnftltabt. Sie Erinnerung an bie, im Saufe ber festen
9Jcouate bort gebotene 2fnregung ju reprobuciren ,°

ift

bei ber $)?enge berfefben unnuigfidi ; Pon befonberg nacf)=

fjaftiger SSirfung erWiefen fid) bie augfcfjfieifid) SS agner
gewibmeten Sfbeube, an Wefcfien ber große @aaf regefmäfsig
big pm fetjteu ^faf3 gefüllt ift ; ferner bie 2fuffüf)rungen Pon
IfdjaifoWSti'g fpmpfjonifcfjer Sidjtung „graneegea ba Stimini"
unb Pon Sräfefe'g bodjbebeutenber ©gnipfjonie in 5bur.
Senn ßiner, fo barf Siffe mit 9tuf)e bem neuen Safjr
entgcgenfef)cn : if)tn wirb bie Sfjeifnafjme beä ^ubfifumg,
Wie fef)r biefefbe auef) Pon anberer Seite f)er in Sfnfprucf)

genommen fein mag, unoerminbert gefiebert bleiben. Sfffeg

übrige, Wag ficf) wäf)renb ber pleiten Saifonfjäffte muft=
cireub in bie Deffentlidjfeit Wagt, mag bieg auf feine eigene

SjerantWortung tfjun unb fid) Portier bem Scf)u|e feineg

Spcciatf)eifigen empfef)fen; bie Sänger bem Zeitigen ^50=
fjanneg, ©uibonifdjeu 8fnbenfeng, bie (Seiger bem St. Julien
(des Menestriers, mufj icf) Wof)f, um SftifiPerftäubniffen

Porpbeugen, f)inpfct3en)
;
bcn_ SfaPierfpiefern empfel)Ie icf)

af§ wirfamen Scf)utU)eifigcn feanft S3crf)ftein, ber ben Por=
tjinerwäfjttten Sünftferu ang aller yhnf) geholfen tjat unb
ibrat 9tad)fofgern, fofern fie if)n ernftlid) anrufen, ofjne

Bweifef äönficfje ©üffe leiften wirb. —

Corte (jnjnbenj eu.

SeipStg.

Sag jedjfte euterpeconcert am 7. tie§ gletdijeitig ^met <Bo=

liften auftreten, bie Sängerin grl. Sctjärnat au§ Homburg
unb ben toeimar. Sammerbirt. SSiofonctl. S)e Sftitnf. üe^terer
fanb eine überaus! grängenbe 3IufnaI)ine, »ie fie ber Sebeuhtng
feiner fünftterfcf)aft geredjterroeife entfpratf). %n feinem @piet
ift ebenfofefir bie teetmifetje Slbgerunbetbett, bie aUeS §aB6recbertfd)e

^affagentoefen, ®o|)peIgriffe unb glageolettfünfte mitleidjter Wütje
beinältigt, als bie mof)(ige glitte unb ©röge beä £one§, ber mit
ber maä)t ber ebelgebitbeten Sangerftimme eä getroft aufnimmt,
ffiraft legerer gigenfefjaft trat ba§ gemähte Air Bon Seb. Sacf)

oor bie §örer mit grabep beräenbeäioingenbem Räuber, unb bas
für fein ^nftrument gefc^ieft übertragene Efjcpin'frfje SRocturno
betotrfte ©rofjeg im äuimutbjgen. ^ntereffant fanben tcof)l bie

meiften §örer aud) bas »mollconcert Bon Sarnffle @aint=®aens

;

es ift immerfjta erfreulid), roenn bie «irtnofen einmal bie abge«
fpielten ^arabeftüde trnn SJcoiigue, ©ottermann 2c. bei Seite
faffen unb fia) bem bead)ten«toertf)en SJeuen pmenben. Sie Eom=
pofttion ift wobt in iljrer 2(rt eine ber toertbsonften unb banf*
barften: befonbers pifant unb originell fdjeint mir ber im 3Ke=
mtettajarafter gehaltene , Pom @orbhtenftreid)quintett ausgeführte
SKittelfa^, p beffen nedifdj-tänbetnber Welobie bas concertirenbe
SBioloncell in elegtfdjen ©inmürfen contrapunftirt. SSäre bas Dr=
djefter nod) Ieid)tb!ütiger unb frifdjer bem Soliften jur §anb ge»
gangen, fc mürbe ber Sotateinbrud öielleitf)t ein nod) günfttgerer
geworben fein. — lieber bie Sängerin Sri. @cf)ärnaf mürbe
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fdjou bei anbeten ©elegeuhciten berichtet- SS genügt bafjer, 311

erwähnen, bog fie feljr warmem söeifad nad) ten Sieberoorträgen

fatib, mit ber Arie aus §cntbel'S „Xfjeobora" jebod) wenig ©tüd

hatte, unb par mit 9ied)t, benn bicfe 3fummer ift eines ber lang»

Weiligften, pl)antafielojeffen, Bon Jpänbel toaljrfdjetnHd) im JpalB»

fd)Iaf gefdjriebene Stüde. SBop nur immer wieber mit berartigcit

Ausgrabungen, benen nun einmal ber JJiobergerud) anhaftet,

uns beglütfen mdlen? Sßidjts wirb mit ber Seit wiberwärtiger,

als foltfje übelangebrad)te unb falfdjBerftanbene £eroenpietät. »Ott

beti brei Siebern pnbete am SJieiften Sieincde'S „C liebliches

Zijal", großen (Sinbrud machte 3i. granä'S Bebeutfames „3m

§erbft", mäljrenb baS Den Schubert: „3m ieaine" ftctjerlid)

eine§ ber itfjttmc&Jten unb füglidjften feines SieberfdjajeS ift unb

nid)t Perbient, weiterhin befannt unb öffentlich gejungen 31t wer=

beu. fiönnte bod) jeber Sängerin mtb jebem Sanger. wenn es

nött)ig Wirb, ein ©efcßmadSbeiratl) pgejellt werben. — SaS Cr=

djefrer fpielte mit Reiter unb Sdjwung pr ©röffnung 3ieinecfe'S

neue gefiouoerture Cp. 1-48, obne mit iljr baS ^ublifttm erheblich

p begeiftern, benn fo glänjenb, farbenprächtig unb rauidjenb fie

aud) inftrumentirt ift, fo fehlt tfjr bod) ein marliger, nachhalten*

ber 3nb,alt, unb für eine geffouDerture fcfieinen bie bortjerfchenb

feljr Weidjen unb fentimentalen ©ebanfenfäben benn bod) nicht

am $!aße. Sc&utnann'S ben Stfjlug bilbenbe ©burfpmphonie

würbe im peiten unb britten Saß augerorbentlid) befriebigenb

ausgeführt. SBie fein unb ebel fangen bie Cboe unb Klarinette

t£)re feelenootlen unb Befeligenben SÖMobien im Abagio! Stßit

welcher oerwegenen $ül)ntjeit ftürmte-n bie Violinen im Qnter»

megp! Schabe, bag burd) bie Unadjtfamteit ber Srompeten, bie

einige Sacte p früh losfdjmetterten» ber Sdjlug beS erften SaßeS

eine ftarfe Trübung erhielt. AtleS Uebrige gltd) ben Schaben

SaS ^Wülfte ©ewanb&auSconcert am 9. brachte par AIl=

BefannteS aber bod) £)öd)ft SSerthooÜ'eS in Porpglidjer Ausführung.

Sie uns fdjon feit fahren mit Siebergaben erfreuenbe grau

Amalie 3 ad) im gab bieSmal fo recht (Megenheit, ihre ©ejattg=

inbiDibualität in ber Totalität fennen p lernen, inbem fie auger

ber (SliaSarie „Sei ftitte bem £errn" Sdjumann'S ganzen StjcluS

„grauenliebe unb «SeBen" Portrug. gaft fdjien es, als wollte fie

ben ihr Bon einer Seite gemachten »ormurf
,

baß ihre SRepro»

buetionen p falter jcajtur, p wenig befeelt feien, burd) eine edjt

fünftlerifd)e Zijüt Wiberlegen. Unb bieS hat fie Wirflich bollbracht.

Sie hat in Schumanns SiebercpftuS eine »ielfeitigfeit be« @e*

füf)lSlebenS befunbet, bie oerfdjiebenaitigften Seelenftimmungen fo

treu unb wahr bargeftettt, bag auch fyevübet lein Zweifel mehr

obwalten fann. lieber bie Pollenbete Sedmif ihres ©efangeS ift

bie äSelt einöevftanben. »eifällig empfangen unb mit raufchenbem

Applaus perabfehiebet, barf fie mit fjurjerficfjt als 6öd)ft witltom»

men wieberfeljren. Siefelben ^Beifallsbezeigungen würben aud)

EapeHmftr. Seine de p Sheü, oer uns mit bem meifterfjaften

»ortrag beS äJcoaart'fcrjen AburconcertS beglüdte. Unter beffen

§änben gewann baS SBerf ein Seben, eine Qugenbfrifche, bie baS

3ahrhunbert feines @ntftehenS Bergeffen lieg. Surä Dor bem

Sdjtuffe beS legten SageS hatte 8ieinede eine fefsroierige gabeng

eingewebt, bie anfangs ganä moprtifch Hang, bann aber bod) beu

SSirtuofen unb Somponiften ber ©egenwart burdjbliden lieg. Sie

giebt (Gelegenheit, mit Sßirtuofität p glänzen unb wirb fidjerlid)

Bielen (JlaPierfpielern Witlfommen fein. S8on Drchefterwerfen tarnen

grjerubini'S AnafreonouPerture unb 3Koprt§ Supiterfpmphonie

p Bortrefflicher Ausführung. —

Sie itttermüblitfje Iljätigfat u liiere»? Bielbofdjäftigten Eapcllnt.

fliehte de hatte auch 1I0cf) eine 9Jcattnee pm 33eften ber SJolIs-

finbergärten am 12. im ©ewanbljaufe ermöglicht, weld)e mit

Eherubini'S tieblidjem grauend)« aus Blanclie de Provence er=

öffnet würbe begann ber Anfang be? EhoreS nid)t mit gauj

pperläjfiger Sicherheit, fo fiel bod) ber »erlauf beffelben redjt

gut aus. (Sine junge ElaPierfpielerin ,
grl. SD? or tarne aus

SSrüffet, bebutirte mit Sevceufe Pon Et)cpin, Sonate Bon Scar«

(atti unb Sifät'S gSburr'hapfobie. (Sin bebeutenber ©rab ted)nifd)er

gertigfeit, namentlich fdjnelleS, fidjeres Ueberfegen ber §änbe unb

fdjwungooller »ertrag lafjeu bei fortgefegten Stubien unb Gntt=

widelung ber feineren ©efühlsfeite uod) Jpöheres erwarten, grl.

0o je Iii jang Sdjuinann'S ,,'Jhtgbaum" unb „SRargareth" Bon

©abe, grl. Sd)ärnaf „Aufenthalt" Pon Schubert unb „0 füge

SJcutter" Pen Keinede. 33eibe Samen führten bann bie Soli in

Sieinede'S „Ajcfienbröbel" au§, p bem ber Autor bie Slaoierbe*

gleitung unb grl. SSejjelt) bie Seclamation übernommen hatte.

3m »erein mit bem weiblidjon £1)01' tarn ba§ interefjaute SSerf

p wirfungSooller ©eltung unb erhielte einen äfthettjd)en %dtaU

einbrud. Sie Kompofitiou bes beliebten SMrchenS ift geljaltoc-ller

9'tatur unb fitnficfcjrltct) ber Ausführung nidjt leidjt. Sie ba§

gal'tum erjählenbe Seclamaticn in »erbinbung mit Kt)ören, Soli

unb Sßianoforte tann als eine fd)ön burd)gefül)rte Sbee bezeichnet

werben, fobag fid) baS SBerf jeljr gut 31t Söncertauffüf)rungen

eignet. — Seh., .t.

3)reäDctt.

©röffnet würbe bie Eoncertjaifen mit einer Sammermufif bes

SünftlerpaareS 9'iappolbi im Söörfenfaal. An ber Spige beS

«Programms franb ^anbn'S (JSburquartett (
sJ!appolbi, geigerl,

gjcef)£l)oie unb »ödmattn), bem baS gburtrio Cp. 6 oon »argiel

folgte, baS burd) bie Borpglitfje Ausführung burd) 5rn. unb grau

atappolbi mit »ödmann feinem ganäen 2öertf)e nadj pr ©eltung

{am. Sen Schlug bilbete ba§ Sejtett ßp. 36 Pon SBrahmS, bei

beffen trefflicher Söiebergabe fid) aud) bie Sammermf. "Zäilfyelm

unb §üll wed betheiligten. — Sie peite fammeraufif am

8. 3ioo. brachte in tabellojer Ausführung atubinftein's gburquin=

tett unb SBeetfjoöen's Guartett Cp. 59, 3er. 1. 3wifchen beiben

fpielte Sftappolbi SBach'S gburprälubium unb guge unb rig mit

biefer glänjenben, Don »egeifterung getragenen Seiftung baS

93ublifitm p breimaligem feerPorruf hin-

Sie erfte ßammermufif Pon Saut erb ach, §üllwed, ©bring

unb ©rüßmacher fanb am 23. Oft. ebenfalls im »örjenfaale ftatt.

5>ier gab eS eine f)öcE)ft intereffante 3JoPttät: ein Quartett Pon

SfchaifowSf» in Sbur Cp. 11 in poräüglidjer Ausführung. @S

ift in b. St. über biefeS SBerf bereits eingehenb berichtet worben,

fobag icf) mid) barauf bejehränfen fann, p conftatiren ,
bag na=

mentlid) ber retgenbe pieite (Andante eantabile) unb Pierte Sag

(Allegro giusto) mit grogem 58 eifall aufgenommen würben. Am

wenigften fprad) baS Sdjerp an, baS in ber Sljat bie fd)Wäd)fte

Seite be§ SBerfS ift. Sdjumann's UlaBierguavtett Cp. 47 mit

Anna SJcehltg Perfehlte aud) bieSmal feine pnbenbe SSirhtng

nid)t. gür biefe, wie für bie Soireen Pon 9tappolbi unb SDcarp

Sreb§ hatte bie ga6rif Bon gmil Afcfjerberg ein ^nftrument

gefteHt, baS fid) burd) traft, güHe unb eblen poetifdjen Soit auS=

jeichuete. 3n feiner ganzen »ortrefflid)feit geigte fid) baS Be»

rühmte Sauterbach'fche Ouartett beim »ortrag Pon »eethoren'S

©Sburquartett. —
SRarrj Krebs gab ihr erftes unb hoffentlich nicht legteä (Son=

cert biefer Saifon am 30. Cftbr. im §ote( be Saje, wie gewöhn»
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lid) Bor faft üßerfüfftem Saale. 3Me treffliche, mit iRedjt fjod)Be=

liebte Künftferin fpielte SBeetfjoücn^ E^burjonate Cp. 109 fowie

S8ebet'§ Eburfonate, Stüde Bon S. SBndj, §affe, SRenbelsfofjn,

Efjopin, Sßarabtft, Sdjumann, Kaff ltnb E. KreB« ; Wie, ba§ Bcbarf

Bei OTari) Kreßä Feiner Befonberen Erläuterung.

Sine fefir BegaBte tmb treff Itcfj geßitbete Sängerin (ernte man
in grau 3oljanita 3- 1 f

cf) e r au§ ißrag (Sdjülerin be§ i)ier feßen«

ben SDe@ranbi) fennen, welche am 17. CltBr. int Saale be§

ifiianofortefaßr. fftönifdj eine Soiree gaB. gfjr fdjöner, fefir an«»

gieBiger fjofjer Sopran, wie itjr gan^e» Naturell, biirfte bie Sän=

gerin öorjug^rDcife auf fjotfjbramatifcfje Cpernpartten unb über»

fjattpt auf ba§ feriöie ©enre fjinweifen. £c?f)alb gelang ifjr aud)

ber Vortrag Bon g-rauä Sdjußert's „Mtnadjt" ganj Befonber»

fdjön. ®ie Sieber Bon iöenbel unb 9iie§ fang fie mit Empfinbung

unb ©efdjmad, Strbitt'S Estasi -SBaljer mit großer Kefjlfertigteit

unb fübläubifdjer SBerBe. Sefjr gut unterffüfet Würbe bie Eon»

certgeßerin Bon bem paniften öefj, bem tatentBoffen jungen

SBlcff. Scfjenf unb einem ftimmbegaßten unb gut geßilbeten

jungen Skrit. Kaufmann, eßenfa(l§ Schüler Bon Se ©ranbi,

ber ättei Sieber Bon SSMfjms: fang. 5)er Slügel Bon SRöntfcf)

,jeid)Tiete fief) bind) Bollen unb eblen Ion au». Siefe» gnftrttntent

unb bie ylügel Bon 2ffcfjerßerg, bie äftart) KreBs
1

unb Sofeffn im

erften Eoncert fptetten, gaßen Qeugnifj bafür, baf, Bresben aud)

bejügtief) be§ ElaBierbaue»" Jjinter anberen Stabten nidjt gurüd»

ftefjt.

©eredjtfertigteä 2Iuffef)en erregte f)ier Qcfefft), ber jroei

Eoncerte gaß. S)a§ evfte fanb im 93örfenfaa(e ftatt, unb würbe

fjierßei ber Eoucertgeber Bon grau Suife ?5 i
f
cf) e r aus Qittau, bie

mehrere Sieber Bon Qenfen, Srücfler, ffteinfjolb Söecfer unbKntefe

fang, Wirffam unterftügt. ^ofefft) ift ein ElaBienpieler erften

Sange», ber Bei immenfer tedjnifdjer gertigteit mit geuer unb

Empfinbung fpielt unb beffen fefonber» fdjöuer Slufdjlag grabest

beftridenb wirft fowie mit ftarfen SiMfürlid)» unb ©efcfjmadlofig»

feiten au§jöfjnen mufj. Qn feinem gtuetten Eoncert füfjrte er jroei

EtaBierwerfe größter gorm Ber: bas Emoltcencert Bon Efjopin

unb ba« E§bttrconcert Bon Sif^t. 9Wit biejen ßeibett Söerfen

tonnte ^ofefft) fein latent unb Können nod) weitaus glärtjenber

Beroäfjren. §ier jeigte fid) feine Sefäfjigung jur Su'erpretatiou

ber Berjdjiebenartigften Sttjle ; am Söfeiften in feinem Element

fd)ieu er aber Bei Stiflt'ä Eoncert ju fein. £)er Künftler fjat un3

burd) SBorfüfjren biefe§ fjodjgenialen , leiber nur feiten gehörten

23erfe§ su Befonberem 3>anf Berpflidjtet. SUtjjerbent fpielte er

Ileinere Stüde Bon S. 83ad), Sctjumann unb Ef)opin, pleöt eine

für f)ier neue Iranfcription bei? „SBiilfürenritts" Bon Saufig, ein

@ffeft= unb Speftafelftüd im Boüften Sinne, ba§ nur einem fo

bauertaren Qnftrument ättäumutfjen, wie es ber an biefem ^ßenb

gefpielte S81ütß,ner'ict)e giügel ift. Qn biefem Eoncert trat bie

Dpernfängerin 3frf. ©life ®ofe(li au? Dürnberg auf. SiefetBe

ßefigt ganj fjüßfdfe Stimmmittel, and) ßead)tensmert£)e lecfjnif,

ßeljanbelt fie aBer feljr uugleicß, unb ftarf burd) llnmanieren getrübt

unb ift Slufgaben roie Sotti'ä Pur dicesti feineättjegä getuadffen.

Seffer gelangen iljr einige ber Bon Sofeffg Begleiteten Sieber. @in

SSort Befonberer ?Iuerfennung fei ber Kapelle be3 „33doebere"

au§gefprod)en, weldfe unter ©ottlößerä Seitung bie ©oncerte Bon

Eß,opin uub Stfjt fomie bie Strie fet)r lofrenätnertfi, Begleitete. —
{3dm folgt.)

Sa $ittäßurg{) nidjt auf jener tpöfje ber muftfalifcf)en @nt=

roidlung ftef)t rote Eincinnati, 3cerotjorf, SSofton, Eljicago u- a.

fo (äfjt fid) Born fünftlerifdjeu Stanbpunfte ßetrad)tet and) nidjt

eBen fo Biel barüter fagett. Sod) Befudjen faft alle Bebeutenben

Äünftler unfere Stabt unb barum IjaBen and) mir auf furje f^rtft

rnandje« roirltid) Oute. SJoß,! am SKeiften tjat baju Beigetragen,

unfer Ülufiflebett auf eine f)öf)ere Stufe ju fd)tt)iugen, ©arl

SRetter (ein Sdjüfer S8ülotu'ä) au§ SJcündjen. gr war ber ©rfte,

ber Piano-Reeitals Beranftaltete, er War ber ©rfte, roeldjer ein

Drd)efter grünbete jur SluSfüfjrung ber ßeffern 30fufil, Bon bem
mau nod) ö)nte§ ju erwarten Ijat. aBeitn man Bebent't, wie S8iet

iljm im Söege ftanb unb nod) ftefjt, fo mufj man feine ©ntfd)loffeu=

f)cit ßetDUubein, mit ber er gegen jebeu Ueßelftanb fämpft. Slfö

er BorigeS Saljr mit feinem 45 Timm ftavfen Drdjefter bie erften

Eoncerte gaß, ba fanb man fogleicf) SBerfe Bon SeetfjoBen, §at)bn,

9Kenbel3)of)n u. 21. Bertreten unb fo ausgeführt, bafj fid) f)offen

liefj, bie tS3efeflfd)aft werbe ben Kern unfereS Sunftleßen? Bilbeu.

11. a. ßeftanb am 21. Sccember fein Programm au= : Ou=
Berture 51t „gigaro^, ^afforale unb SIrie au« bem „Weffiag"

(lerefa ©ernte), SdjuBert'« ^mollftjmpfjoiüe, Soreletjparapfjrafe Bon

SZeSBabßn, ber gretfdjüearie „ScfjWeig, fdjweig" (2Jcaperf)öfer), einem

Ekrinettftüd Bon SSergfou (SSoitf;) k. Stufjerbem wären al§ reetjt

gute SJiufil'a* 511 erwüfjnen bie 5)5ianifteit ^rl. S. Sudfjarbt unb
grau Eofien, bie §ß. 3. ©tttiugä , S. % Kleber , E. TO. S3otl-

mann, bie Säugerin £5. SEattace, bie SSiolinBirt. Enrico 2lubafia,

unb Earl SKäber, unb bie Eomponiften g. Qitterbart jun. unb 21b.

9Jc. götfter. ®iefen fönnte man ned) Einige anfdjliefien, bie fid)

Weniger ber TOuftf im ßeffern Sinne wibmen. — ®ie ©efangBereiue

bieten Berpttnijjmäfjig SBenig. ®ie Stcännerdjöre, beren Qal)l nidjt

gering, leiften fefjr Unbebeutenbeä, wa§ 311 Berwunbern ift, fobalb

man einen Sergteid) mad)t äWifdjen Kräften unb Uebung. Sief)

fjaben bie Dirigenten gröfjtentfjeil^ felbft 3U Berantworten, ba ben»

felßen leiber bie nötfjigften gäfjigfeiten baju aBgefjen unb ©ieä bie

Slrmfeligfeit ifoldjer Seiftungen nur nod) Bermefjrt. — £

kleine 3 ei tun g.

(EngBsgBsrjiirjjtB.

Sluffitfiruttficit.

Slntwerpen. 31m 11. Citartettfoiröe Bon EonteliS, ^efjin,
(Rangier unb Qacob? au» 23rüffel: Guartette Bon ßanbn, TOen=
belsfofjn unb SeetfjoBen. —

Safel. Slm 19. fed)fte§ Eoncert ber TOufifgefeUfdjaft mit
Efarn Sdjumann: CuBerturc ju „Wanfreb" Bon Sdjumann, Seet =

fioBen'« öburconcert, sJcoBelletten für Streidjordjefter Bon ©abe,
EtaBierftüde Bon §iller, SJcenbeläfofjn unb ©djumann fowie 3)bur»

fnmpßonie Bon Srafjm». giügel Bon Steinweg« 9cad)folgern. —
58al)reutf). Sfm 6. burd) ben SilettantenBerein mit $ian.

Keffermann: ©apbn'§ Quartett Dp. 64 3lt. 1, iöeetf)OBen'§ ElaBier»
guattett Dp. 16, Efjopin'» Eburpolonaife; fowie „Erlfönig", Con-
solation „Sorelet)" unb 12. 9}f)apfobie Bon Sifjt. —

SBontt. 2tm 13. burd) Sangenbad) mitSorfdjeibt unb Stüter :

Duüerture ,,2!er römifcfje Sarneoat" BonSBerfiog, „@d)Iummerlieb"
unb „Spinnlieb" für SBioIa (3iitter), „Sd)neewittd)en" Bouiöenbel,
Sanota Caeoilia für §arm., Sßioline unb §arfe Bo:t ©ounob fo»
wie Emoflft)mpf)onie Bon 33raf)tn§. §armonium Bon Iraker. —
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SJeuu. -'(in 20. in Sattgeubiicb's iiJeiitngscoucert Vortrag i

Don Subtuig 9coI)l ans ©eibelberg über 4tretl)oDen'«< fünftleriicbe
|

©itlroicfluitg^uutcr SJcitiuirfung ber Saiigeiibad)'irl)eu ©apdle: Sep-
'

tett 1. 2., Sraiiermarfd) ans bor Eroica, 3. Seeucrciuutoertme,
SHIegrctto nuS Der ncfjtcn 2t)mpI)onie uiib CuBerture „3ur 3j>eif)e

be« ©infes". —
Druffel. 9lm 19. *popnlärcoiicert unter gofopl) Sitpent

mit grau 23!nuroaert§=Stops' uttb i)Ji. äKarficf : ©ompofitiouett
bei.gif eher ©omponiffett: geftouoertiire Don ü.iffen (Säue!), 9In«
baute uttb SJienuett au« einer ;i?t)itipf)onie nett SfiiaelVut, ©lnBier=
conceit Bon ©uberti, Les Kolides ft)mpl)ouiid)er Sah boit ©efar
grauet, ©sburceucert «on SBieitjtemps" imb ^oloiiaiie Uou Supont.

—

©ittcinitatt '.Hut 14. 9t o u . uub 5. Secbr. ftamnKrmitfifen
Bon SI)eob. Shomas": Quartette oon äRojart 9fr. 1 tu itnb

uou SJeetfieben Cp. 59 9er. 9 in S foroie SBIcellfuite boit Saint»
Säen» (©artbegen uub Slrmin Söruer), Quartette boit ©apbu in

© uub »on Sdpimattn in 21 Cp. 41 fetnte 23eetl)oBen's" Srio in
93 Dp. 97 — uub am 26. See: Quartette in Sittel! (poftlutm.)
»on gefmbert, in ©sbur Don Schumann unb in gmoll bon 33eet=

IjoDen. gliigel bon Stcintnat). --

©bin. 9tm 14. fünftes ©üraenid^Eoncert mit ber ©oncert»
fäng. grl. Oiofent£;al aus Berlin unb ^iatrift S. Sßrafftn au«

|

Sövüffd: ©iirpantljenouBerture, Slrte aus „iDiitrane" bon jRofft,

Skcf/S SmoUconccrt, ber 98. Sßfafm für ad)tftnt. ©bor, Orcfj. uub
Orgel üou 9KeubeI«]ofin, ©pmne au bie heilige Birgitta für 93^0=
fopran, ©fjor unb Ord). Don 9forman, ©laDierftü'cfe bon ©I)opin
unb Siijt jeroie SBeetljoDen'S gbuift)mpf)ouie. —

Bresben. 2lm 13. See. tuot)[tf)ät. ©oncert beS ^ilimann'idjeu
©efangbereins tnit ber ©fing. g-rl. öenton, ben ©©. 9JfeineI,

geigert uub SBiIfjelm: SBeetljoBcn'S Serenabe für giöte , «ioline
uub Sjiola, „Soggenburg" für Soli unb ©I)or Ben Stromberger,
jroeite. Stfjöpfuugsane k. „grl. Söenton'g feljr angenehme, topb>
gefdjulte Scpranftiimne, if)re correcte, faubere ©efaiigstDeife unb
Ijübict) cnttoicfelte Koloratur fanben allgemeinen iöeifail. 2tujjer=
beut mar ber Sologefang burd) SBacfjtel mit Sieberu Bon SBenbcI
unb Scharfe r ertreten, toäljrenb ber piauiftifdje Sfjetl be? ©on=
certes einige ©labierftüde bes" ©on'certberanftalters unb ein Suo
Bon ©erj für 2 Dianes, burd) jroei feiner Sdjülerinuen red)t
toaefer uub gefdjmactboll erecutirt, enthielt. 3)er (ÜefangBereiu
felbft probttcirte aufj-.-r beut jitr ©röffnung be§ SfbenbS gebotenen
^omanäen=epI(u? „Soggenburg" oon Mljetnberger mehrere Spre,
bon roeldjeu wir bas SUtabrigat bon ®oto(anb aU befonber» in»

tereffant Ijeiborljeben, foroie ©borlieber bon granj, iöolfmanu,
SBierling unb Hauptmann, meldje fämmt(id) bon ber forgfaltigen
Seitung be3 Dirigenten bas befte äeugnig abregten." —

©ijenaef). Stm 9. burclj ben SJJiiftfbereiu im u e u e n Sweater:
SeettjoBen's Cuberture „Sur SSeifje bes Kaufes" unb Scfiitiitann's

„Häorabieä unb *ßeri" mit grau gid)iner=Spel)r aus SSeimar, ber
SHt. Sophie groe^, Senor. Ctto aus §aKe, Sariton B. SJiitbe aus
SSeimar unb SDHtgliebern ber ^ofcapelle in 9Jcdumgen. „S:r
EueK ber 33egeifterung roar nidjt b:e SSafjI ber SSSerfe aüein, aud)
md)t ber fc£)öne Mamn im Sljeaterl'au, foubern bie Bovtreffltdje

31usfü()iung, bie Bon Sfnfang bis m ©nbe bos ©erj «griff unb
an mehreren ©teilen ben (Sinbrttct fünftlerifdjer »olieubung mad)te,
in erfter Ket^e bie lieben Säfte Bon Söiimar, bie uns mit iljren

©aben immer mieber ju neuem S)anf Berpfticbten unb aud) l)eute

luieber üu begeiftertem ?lpplaus I)inriffen
;

ferner grl. Sroes Bon
Ijier, beren treffliche Stnlage uub SSilbuug bie ©renje bes 3)ilet=

tantismus längfi überfdjritten b,at unb ber mir aud) I)eute gern
mit be« Sage« Sorbeer bieten, uub <pr. £tto aus §atte, beffen
Stimme anfangs etwas fdjroad) unb belegt erfcfjieu, fpäter aber
merfbar an traft unb 3Ketall geroann. 9M)men mir l)iu§u bie

treffüct) eingefcf)u(ten ©£)öre, bie nid)t nur burd) ißräcifion unb
©errectfieit |id) au^eidjneten

, foubern aud) bas SBerftänbuifj ber
finnbollen 5ßoefie miebergaben, aud) bie Heineren Solopartien nid)t
ju beigeffen, fo ergießt fid), bag biefe 41uffüt)rung ebenfo wo^U
gelungen als genufjreid) roar, uub mir befonbers fern. 3i'rofeffor
Stiureau roieber ju roärmftem Sanf berpflidjtet finb. ®er ©in=
bruet bes (Sauden roar fo tjarmonifd) unb ergreifenb, ba§ id) be=
fonbere ©lan^punfte gar nidjt namljaft machen möcfjte , es mügte
benn ber Iteblidje ©ingang, bann bas betannte Quartett unb ber
©d)lu&ct)or im 2. Sljeil, ferner im 3. Sfjeil ba§ i)erjbemegeube

fjeilige %f)tänt" unb enblicf; ber Sd)Iuj=j felbft fem, ber burd)
Srau gicfjtner = Spotjr in fo erhabener 28eife Oerberrlicbt
mürbe." —

©rfurt. Iii. ©oncert bes Solier'idjeu heraus mit grl.
«reibenfteiit, leuor. Hjicue ans üßkimar unb Sarit. Earl 9J!at)er
aitS ©affel : Sitrt)autl)euouBenur,', Sariteuarie aus „gattft" Don
Spoln', «dmitterdjor am „

s

i( !ometl)eus" Bon 2if,V, „Sdjneeroittcfien"

für Soli, Eliov unb £rdjefter oon ©rbmannsbörfer fomie grüf)=
Iiug uub öeibft aus ben „Jahreszeiten". —

grauffurt a. 9Jc. 91m 17. ad)tes SJhtiettmsconcert mit
S3aff. Behrens aus Bonbon unb ^iaiiiff Urfururf): Cuoerture jur
„.Öoratins ©ocles" oou fflteljul, l'euoredoaric, ©laBierconcert Bon
Urfprucl)

,
fri iuebifdje Weber unb ^aüoralintnpljonie. giüge! oon

iöedjfteiu. —

©obesberg. SIm 10. jmeite fammermufif oon Sorfdjeibt,
^errmann, Jtitter uttb SÖ.'IImamt aus sSonn: i8eeif)oDen's jroeiteä
Quartett, Ädnunanu's ,„&aibefnabe" unb „Sdibu §ebmia" (mit
S>ofjd)auip. 9?orreuberg .uts Bresben), ©labicrguartett bonDtfjein*
berger unb neues SPioliucoucert (1. S.) Bon §rnt. ^opff. —

©alle. Slm 9. brittes SBcrgconcert mit bei' bort. Cpernfäng.
grl. Si'iiiiiti uub ©arf. Cbertbür aus Bonbon: ^ad)nei'^ ©mclt=
fuite, Spmulieb aus ber„aBeifjeu Same", ßarfenfoli bon Cbertt)ür,
lieber Bon ©iiier uub Jtubinfiein je. —

Rena. 91m 20. brittes afabemi!d)e-5 ©onceit mit ber Säug,
grl. SIgiteS Sdjöler aus SSeimar unb sglcll. Se 9Jcunct: Seet=
boben* SBburf»mpf)onie, SIrie ber Sfispriefteriu Bon Srmf), Sßlefl»

©oncert Bon ®e SJeund, Sdjerjo bon Sräfecfe, lieber bon
teufen, Sejjmann unb Stf^t, SSlcellftücIe oon ©fjopiit uub ®e
9Jtuncf. —

5ieipäig. 2(m 17. im ©onieiOatorium : ©apbns ffiaijerquar=
tett (Seper, Sacf), ©ourfeu unb ©ifenberg'j, Sabatiue aus ,,©uvp=
antlje" (grl. ©ed)t), SeetbobenS Sburbtolinfonate ('©apnes unb
aSiuberftein), 9Irie aus Sdjumann's „*ßarabies unb *ßeri" (grl.
Scfjotel), 33eetI)oBens Sburconcert (grieberid)s) , ©tube Cp. 52
9er. 3 oon Saiut=Saens (TOutf IL), „Ungartfcb," att§ Sabib's
„Snnte 9teil)e" mit einer ©iuleitung für 6 SoloBiolinen Don gr.
©errmann (16 ©eigen unisono). — 91m 21. fiebentes ©uferpeconcert
mit ber $ianiftin grl. S8erl)itlft aus ©aag : CuBerture gitr „S3raut
Bon Weffina" Don Scfiumann, SI)opin's ©mollcoucert, ©burjtjm«
pljonie Bon Sräfecle, ©labierftiiefe bon ©iiier unb 2Baf)ner4!ifet
foroie aus Söeetljoben's fKuftf ju ben „Ruinen Bon attfjen" ©bor
ber ®ermiid)e, türfiteb/r 9Jfnrftfj uub 9Jearfd) mit ©bor. - 91m
23. bierjel)ntes ©eluanbljauscoucert mit Kammer). Staubigl aus
Karlsruhe unb SÜIcII. ©attsmann aus SSerlin: ©oriolatioubertuoe,
9Irie aus „91cis unb ©alatljea", Scljumanu's ^(cetlconcert, Sieber
Don Srfmbert, Sfriofo, ©aootte uub Sdjetjo für Sölcetl bon ?ü(U
neefe fomie Symphonie dramatiejue Bon SHubinfteiu. —

Sonbon. 9tm 16. Soirte bon ©broarb Sannreuttier mit
ber Sängerin Slttna 2SiIIiams, ©ofmrs, 3nng unb üafferre: 9Ibur=
©labierauartett bon ©ra()ms, „©rbarme bieb, mein ©ott" aus ber
9JtaftI)äuspaition, Seetljoben'a Sonate Cp. 109, „Ser gifd)evf"nabe"
unb „©s muß ein SBunbeibares fein" Den üifgt foroie SeeifjoBeng
©Sburtrio. —

TO annlje im. 91m 12. britter CrgelDortrag Don©änlein mit
ber ©ofopernfäng. 9Iiter=©erbecI unb grau Seu'bert^ßaufen t'omie

grau 9Jiat:er unb Stfiolin. 3ajic: ©moEprälubium Don $ad)«
elbel, ©Boralboiipiel 311 „3)er Jag, ber ift fo freubenreief)" bon
s
-fa'acb, SSeber'g ©legie für Crgel Donöänlein, „Sie Ijeilige 9cad)t"

für graiienftm, Violine uub Orgel Bon liaffen, ©rinnerungen au bas"

Requiem bon Söerbi, foroie 9Inbante unb SIKegro Don ©an3
©nber. —

9ceuftre(il> 21m 13. biertee St)mpf)Dniecoiicert : Sßorfpiel
äit „Soljengrin", CuBerture ju „Sanntjäufer", SSiolinconcert Don
iörucl), üieber Don Älugfjarbt (3iatl)jenS) unb Kroica. —

Ol ben bürg. 21m 20. Secbr. ©onceit ber ©ofcapelte: ©g»
montouberture unb Sripe!=©oncert bon 58oetf)OBett (Sietrid), ©ngel,
u. ffiuffeiatl)), tleiftoitöerture Bon ^oadjim, SBioIinromanäe mit C'xä).
Bon a3rud) (©ngel) unb Sd)umann'§ S8burfpmpI)onie — unb am
in. mit giau Qaibe aus Sremen: CuDertme ju „^effonba",
Strien ait§ „Situs" unb „Semiramis", 2tir für Streid)ütd). aus
S8acl)'§ Sburfuite, Sieber Don SBwIjmg unb Schümann, CuBerture
jum „giiegenben ©olläubei" fomie ©anbn'e: C^forbfpmpbonie.— Stm 15. erfte fiammermufif Don ©ngel

, Sdjärnacf,
Sietricfj

, Sdjmibt unb Jiufferatfj : S8eetb,oben'« gmollquartett,
Smollclabierquintett Don ©ernsljeim unb ©sburguartett Don
Sittersborf. —
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Quebltntu rg. Sie Aufführungen ber „Eoncertgefetlfcfiaft",

eine? ber älteften EoncertDereine Sentfdjlanb?
,

gegriinbet 1759,

jeftt unter Seitunq Don gord)I)am.mer, boten im Derftoffenen SSier»

teljaljr : SBeber'? QnbelouDerture, Sieber Bon Soffen, Steffel, gmufer,
Säubert unb SBtlt). Saubert „Etteitfrageit" grauendjor Don
3. Stern unb Sölenbeläfoljn'? gantnfie Cpu»28(gord)I)ammer) —
CuBerture pm „Kalif Bon Sagrab", ©abe'? ,,3Seil)nacf|t?glocfen'',

SaBib'? ©moltconcert (Seppe aus AfdjerSIeBen), Schubert'? Cu=
Berture ju „Alfonfo unb Eftrrlla" foroie Stuart'« @moHjt)tnBl)onie—
OuBerture ut „Son Quan", SBeetfjoöen'? SonateOp.7, Einfettung

jum 3. 9Ift au? „Sofjeitgrin", jroeiftm. ©efänge Bon ©abe, SKen»
bet?fol)n unb Sdjumaim foroie Sieber Bon Sfrtbinftein unb Söolf=

mann — ©efänge Bon Sotti, Sdjäffer, 8«ifen, 3t. granj unb
SÄOäart (grl. SBüttner au» §atle), sBlcellftüde oou Schumann,
Etjopin, UNenbelSfoIjn, Popper unb Karl Schreiber (Sari ©djröber
auä Seidig). —

Stettin. Am 15. Januar britte? Sogen = Eoncert Bon
ffioßmalp nnb QancoBiu? mit Cpernfänger griebrid) ©rußen=
borf : neue ©pmpbonie Bon GSeorg Pierling , OuBerture
unb Senorarie au« ber „Entführung", ffltenbel'sfoljn'? Rondo
oapriccioso für Drdjefter übertragen oon Srt>uIj=Schtoerin, „SRein
£>er;; ift im Hodjlanb" Bon ffioßmait) foroie neue OuBerture Bon
Emilie Waper. glügel Bon Söedjfteiu. —

Stuttgart. Am 10. britte Soiree oon Singer, SBeljrie,

SBien unb Eabifiu? mit grl, Anna SKeftltg: Quartette Bon ©d)u»
bert in Amol! unb Bon SeetljoDen in gbur foroie ElaDierquintett

Bon Dtubinftein. glügel Bon ©djiebmarjer. —
Söetmor. Am 14. in ber StabtfircFje „Paulus" mit grt.

Sreibenftem unb Scfjöfer, ben Stjtene unb Schnett. —
SSien. 81m 10. Soiree Bon Kobert greunb au« Sürict):

eouate Cpit? 81 Bon 58eet£)oben, Stüde Bon 33ad), 9JienbeI?fohn
unb S8raf)ms, Sonate Cpu« 35 Bon Ebopin, Stfgt'S Cantique
d'amour unb Ehapsodie hongroise. äSiener SBIätter bezeichnen
Stöbert greunb al? einen ElaDierBirtuojen Bon ijerBorragenber
Begabung unb brillanter Sedjnif. —

^crfonafnadjridjfen.

*—
* pauline Siteca gaftirt gegentoärtig an ber SSiener

§ofoper, u. 8t. aud) otö neue Stolle in ber Sitelrotte Bon Si^ef?
„Sannen". —

*—
* Eine junge piamftin, grl. Ella B. SRo bri cf i) in präg,

Ijat bortia,en S3erid)ten gu golge mit großem SBeifad concertirt. —*—
* 3n Eöln bebütirte grl. Doppler Born §oftfi,eater

tn 58 erlitt al« „gibeIio"mit gutem Erfolg. Steide Au?3eidjnung
rouvbe aud) §rn. b. Sigelli ju Jtjeil. —*—

* Souis SBraffin tourbe am Petersburger Eonferoa*
torium aurn EIaBierIet)rer ernannt unb giebt be^fjalb feine Stellung
am SJrüffeler £ mferDatorhtm, roo er ^erm Saljre roirfte, auf. —

*—
* Somcapttm. SBrofig in 33re«f au rourbe jur geier

fetneä 25jäf)rig. Jubiläum« als EaBetlmetfter an ber fatfjebrale
Bon ber Unioerfität S8re§(au jum 2)octor ernannt. —*—

* Sem Q^mnafiatgefangleljrer unb Sir. be3 Kicotaidjorei
Sorcfjers in .f iel rourbe ber Site! „fünigfidtjen breug. SÄufif=
birettor" Deriietjen. —

*—
* £>er ©roBtjerjoi? Don SJiectfenburg »erlief) bem Senor.

t. äöitt in Scftroerin ben Sitel „ffiammerfänger". —
*—

* Ser Äbnig Bon Samern Berltef) feinem Sammermuf. g.
Strauß bie Sucroigsmebaiile für Sunft unb SB.

* 2er Jperjog Bon Eoburg fjat $einricf| Geniel in
granffurt a. SR. bie SSerbienftmebattte für ffiunft unb S. Der=
liefen. —

ITcue unb tteuetttffttbtrte ^pcrn.

lieber bk SBorbereitungen 31t ben Aufführungen Don „ SR Jjeitt*

golb" unb „SSalfüre" am Stabttfjeater in Eöln tfieilt man
un§ golgenbeä mit: Wan Ijofft bie erfte Sluffüfjrung Don „9if)em=
golb" am 15. gebruar p ermöglidjen. Sßiele groben fjaben be=
reit« ftattgefunben unb Diele roerben nod) ftattfinben müffen. ®rei
aRal mußte bie 3cad)täeit für groben inätnfprud) genommen roer»
ben. Sie Enfembteproben begannen foeben. 2Iud) ift man

befd}äftigt, im TOagajin = ©ebaube einen Sampffeffel Bon 25
$ferbefräften aufpftetlen unb fobann eine untertrbifcfje Seitung
nad) bem 2t)eater felbft anzulegen. 58ei ber erften Secora=
tionSprobe roar ber Cbermafdjinenmeifter 33ronbt Bon Sarm«
ftabt felbft anroefenb. Eine Slnjat)! Bon Secörationen au«
bem SItelier Bon Oefcrüber Srüdner au« Eoburg ift bereit?
eingetroffen , ebenfo eine reid)e Senbung Bon Söaffen,
Küftungen unb Eoftümen au§ Öerlin, neue große Ordjefter»
infrrnmente au« SBien, eleftrtfdje 2lBBarate 'aus ®re«ben.
Me« ift genau nad) ben Sorbitbern bon Satjreutf), unb ätnar, fo
roeit bie Erfahrung gelehrt b,at, in nod) Berbefferter Ausarbeitung
gemactjt, Bon benfelben TOalern

, benfelben 5Kafd)iniften roie bort,
bie Eoftüme, SSaffen, Lüftungen unb Otequifiten nad) ben 3eid)=
nungen beä sßrof. Sopler in Berlin. Ob freilid) bie jetzigen
Kräfte unfere« Stabttt)eaters in ifjrer 3Kef)ri)eit ausreictjen roerben,
bie beDorftetjenben Auffütjruugen ^u einem SBretmBuntte unfere§
Sbeaterteben« ju machen, barüber ge£)en bie 3[nfid)ten ftarf
auSeinanber. —

8n SüSien füll SBagner's „ ©ötterbammerung " Anfang
gebruar in Scene geb,en. —

*—* 3n Paris ftefjt eine intereffante Unternehmung beDor,
toeldje ben Qroed »erfolgt, bie ElaBierroerte gran^ Sif be=
fannt ju macben. Sa« erfte Eoncert fo(I am 24. im ptenel'fdjen
©aale ftattfinben. —

*—
* Saut 3at)resberid)t bes^ofttjeater« p SSeimar befan»

ben fiel) unter 173 «orftellungen be§ DerfToffenen ^atjres 68 Opern
unb eine SJSoffe. Sie BemerfenätDert^eften waren: „Sfttjeingolb",

„gt. ^ottänber", „Sofjengrin", „Weifterfinger", „Sanntjättfer",
„©imfonunb Setila" Don Saint ©aens, SSrütt'« „©olbnes Äreuj",
„^eilina", „Cberon", „Hugenotten", „Armiba", „äauberpte",
„Figaro" unb „gibelio". Außerbem fanben im Sljeater 8 Eon»
certe ftatt. —

*—
* Sa? EonferBatorium in Stuttgart Ijat Bor. §erbft

162 Zöglinge aufgenommen unb sät)It jetjt im Sanken 676 3.,
13 metjr als im t>or. 3. 82 Stfjuler unb 140 @d)ülerinnen toib>
tnen fid) ber SRnfit berufsmäßig, barunter 166 9cid)twürttemberger.
Unter ben 3. im Allgemeinen finb 365 au« Stuttgart, 42 auä
bem übr. ffiürttemberg, 25 au« S3aben, 4 au« kapern, 4 au«
Reffen, 26 au§ Preußen, 2 aus ben $Reicb>Ianbett, 1 au« Bremen,
2 au« Hamburg, 1 au§ SKedlenburg, 1 au? Olbenburg, 4 au§
Ceftretcfj, 2 au« Rumänien, 23 aul ber Sdjroeiä, 1 au? granfreid),
84 au? ©roßbrittanien, 13 au§ atußlanb, 1 au« ^orroegen, 1 au?
©rtedjenlanb, 1 au« Spanten, 64 au? Korbamerifa, 2 au? Au«
ftrahen, 7 au? Oftinbten. Ser Unterridjt roirb im SSinter in
roöd)entttd) 863 Stunben burdj 35 orb. Setjrer, 2 §ttf?Iet)rer unb
4 Sefjrerinnen erteilt. —

*—
* 3n fiiel beabfid)tigt am 1. April E. Sordjer?, ein

tüdjtiger oerbienter ffünftler, eine neue SKufiffdjule |u er=

öffnen. —

£itfftt(irtttt($ett

neuerer unD öemerlcnämert^er älterer SBerfe.

Serlioä, §irtend)or au? ber „glud)t nad) Egppten". Stettin,
©i)mpt)onieconcert Bon Orlin. —— — DuDerture „Der röm. EarneDal". granlfurt a. 3Jt.,

7. 3Kufeum?concert. —
S8Iumentf)al, p. ©burft)mpf)onie. Eöln, burd) bie SKilitär«

Capelle. —
St^et, ©. L'Arlesienne. Sbhtburgl), 4. Eoncert ber Choral-

Union.
SSenbel, grä. „Sd)neerDtttd)en" SJfärctjenbilb. Sonn, buretj Sangen-

bad). —
S3rat)m8, Qob,. Seutfdje? SRequiem. S8re?tau, burd) ben Sut^rfcben
©efangüerein — unb Eelle burd) ben SJfnfifDerein. —
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SratimS, ft. 2)hurft)rnpf)onie «Rummer 2. Eaffel, britteS Sweater«

ord)efte:concert — unb SBeimar, brttteS Eoncert im §oft!jeater.—
Srafjme, 3ct). Emofljrjmptjonie. Sonn, burtf) Sangenbad). —
Srud), SR. Erfte3 SSioünconcert. geife, <«* EoncertDerem. —
gud)§, SR. Serenabe für ©treitfjordjefter. SBien, burd) bie «ßfjil»

Ijarmoniler. —
©abe, SR. SB. „Seim Sonnenuntergang". Eobleng, Sötuftfirtftttut§=

eoncert. —— — „Seim Sonnenuntergang". Eljriftiania, jWeüe» SRufrfOer»

ehrSconcert. —
©olbmarf, E. «Biolincoucert Dp. 38. «ßrag, Eoncert bei Sioltn

Sadjner. —
— — «ßiolinconcert. «Prag, burd) «Biotin. Sadjner. —
@ö|, firm. Snmpl)ome. granffurt a. SR., burd) bie Setper'fdje

Kapelle. —
fcenfdjel, ©. geftmarfd). SBien, Sünftlerabenb ber ©efetlfdjaft ber

SRufiffreunbe. —
§iuer, g. ». ,,El)nftnad)t'' für Soli unb Efjor. Uradj, Eoncert

beS SRufifl. 3wißler. -
Äleffel, 31. ©moüquartett. ®re§ben, im JonfünftlerBerem. —
Äunfel, ©. Drdjefterballabe. granffurt a. SR., burd) bie ®eiper'fd)e

Eapetle. —
Sacfmer, gr. Sroeite Suite. £>atle, britteä Sergcencert. —
Saf|\n, Eb. „$ie tjeitige «Radrt" für grauenftimmen, «Biotine unb

Orgel. 3Ranni)eim, DrgelBortrag Bon pnlein. —
£e Seau, S. Vi. Smoütrio (SRfcrpt.). SRündjen, Soiree ton

grl. Se Seau. —
crn , t ,

ütfät, gr$. Les Preludes. Sömpfjonifdje ®id)tung. SBten, burd)

bie «j31)iItjarmontfer. —
Sorettj, E. 21. Duoerture äur „«Ramenlofen". Stettin, Eoncert

Den ^ancobiuS irab Äofjmalb. —
2ßad)t3, 8. groei SRärdjen für Ordjfr. 3ena, äWeiteä afabermfdjef

Eoncert. —
SRaDer, Emilie. Ouvertüre serieuse. Stettin, Eoncert Bon „jan»

coDiuS unb Scfjmaltjg. —
SRefjut. DuBerture p „^oratiuS EocteS". granffurt a. W.,

8. SRufeumSconcert. —
Dbertfjür, Eljar. Eoncerthto für §arfe unb Did). öatte, Drittes

Sergconcert. —
«ßiutti, E. „«ßfragflfeier" für Orgel SRanntjeim, DrgelBortrag oon

ßänlein. —
, ri

«Haff, 3. „®ie fdjöne SRütterin" Streidjauartett. Hamburg , erfte

SRatmee Don SRidjaeliS. —
,

«Reinede, Sari. Entr'act au3 „König SRanfreb". Stettin, ©tjin<

pfjonieconcert Bon Drlin. —
«Rheinberger, 3. Duoerture gu Sfjafefpeare'g „Sätjmung ber SBt«

berfpenftigen". SBeimar, im §oftt)eater. —
«Ritter, §. Eoncert für Viola, alta. SRüfjlljaufen in St)., «Reffource»

Eoncert buret) Stüter. —
[Rubinftein, 3t. Streichquartett Dp. 17. §ambucg, burd) SRtdjaeltS.

gburquintett Seipjig, ©ewanbljauäfammermufif. —
©mottqumtett. ©tuttgart, burd) @inger§ Quartett. —

@aint=Sae'n«, E. „Spiiaeton" fi)mp§. ®td)tung. SBeimar, bntteä

Eoncert im §oft(jeater. —
SlmoHBlcellcDncert. Seipjig, im 6. Euterpe=Eoncert. —

Saint=Saen§, E. Le Rouet d'Omphale. ®reäben, burd) ©ottlöBer.

Seibel, 3t. OvdjefternoDeHen. Stettin, Eoncert Bon Qancooiuä. —
Sd)utä=Sd)roerin. CuBevture ju „Torquato Saffo". Stettin, Eon»

cert Bon ^ancooiuä- —
Sbenbfen. «Icellconcert. Sonn, in Sangenbacp Eoncert —
Uhid), ^motlfnmpljonie. Serlin, Snmpfi,oniefoiree ber §of=

capeüe. —
Pierling, ©. KmoH^mp^onie. Stettin, Drittes Eoncert bon 3an=

cootus unb Äoßmolt). —
fßolfmann, 9t, gburftreid)ferenabe. SSeimar. britteS Eoncert im

£oftt)eater. —
^opff, Jprm. Sjiotinconcert (1. Sag), ©obesberg, Eoncert Bon

ßerrmann unb «Ritter. —
Crdjefteribpn. granffurt a. 3R., burd) bie feiper'fd)e Eapefle.

• Snmpbonifd)er«JJiarfd)(Si?marfmarfd)) Stettin, Sicimp^onie«

Eoncert oon Drlin. —

$rittfdjci' Reißer.

^eniötufuiiflcn.

gür eine Singftimme unb «ßfte.

$nbftaviWe Tgotfetiebet. Stgrom. gr. @. ^ufiac^ocf).

Siefe Sammhing foll in toeuigften« 16 §eften 17—1800 füb=

laBifdje S8oIf§tieb'er entölten, roeldje pm größten I^eil bev §ev*

Ausgeber felbft bem «JRunbe beä Solfel entnommen ^at, inbem er

}u biefem fttoid mit Berbienftlidjem gteiß unb 3lu?bauer burd)

Bolle jtnölf ^afire ^inbnrd) alle «jßroDtnjen bereifte, wo nur ©üb«

flauen beifammen ober jerftieut roo^nen. Stile Sieber finb mit

Bottftäiibigem Driginaltejt (froatifd), ferbifd;, flaBonifd), bulgorijd))

unb neben tunftmiffenfd)aftlid)en Stnmerfungen aueb, mit einer

im nationat=»otfött)ümtidjen ©eifte gehaltenen ElaBierbegteitung

Berfeb,en, meld)e in populärer SBeife jugletcb in ber red)ten §anb
bie «Dielobie bringt, um bie Sammlung aurf) «Ricb,t=@ängern, fomit

einem größeren «fublüum äitßänglicf) ju machen. Sei bem regen

Sntereffe, roeld)e§ bie SBeltspöefie unb bie «Jfationalmufif ber Süb=
jlaoen — feitbem ©oetb,e unb ©rimm barauf fjingetrjiefen — im
«ÄuäUmbe erroedte, bürfte nunmetjr biefe? fo bollftanbige SBerf,

toeldjes bem gorfdjer roie bem Äünftler eine neue reidje Duelle

für mannigfad)e§ Stubium bietet, aud) in ®eutfd;Ianb in §ot|ein

©rabe «Äufmerfjamfeit erregen. ES feien fjier nur bie ber mittleru

unb altern geitperiobe angefiörenben Sontueifen erroäl)nt, bie in

iljrer Diiginaluät, Sdiönljeit unb @infad)l)eit nid)t fo leidjt über»

troffen werben tonnen, unb Don benen rnandje unjroeifelrjaft in

bie Qeit te§ !laffijd)en ©vied)en(anbe§ t)inaufreidjen.

Söis je^t finb Bier §efte ber Sub,ac=ft'od)'fd)en Sammlung
fübflaDifd)er «Jieb'r in Slgram bei E. 2übred)t erfdjienen. Sin 8at

>
1

400 Sieber, bie alle für eine Singftimme mit «ßianoforte in foldjer

SEßeiie gefegt finb, baf; jebel Sifb aud) mit §inroegloffung ber Sing»

ftimme ein fjödjft inteveffanteö , bie Driginalmelobie bollftänbig

roiebergebeube^ SlaDierftücf bittet, gleidjfam ein Sieb oljne SBorte.

Sie Sagioeife ift eine ftreng mufüalifctje unb ift befonber? ber

rfjt)tfimiic&e Slccent mit roaljrer tüuftlerifd)er ®ejd)idlid)feit auf bie

Derfd)iebenften Saftgattuugen Bertl)etlt, roeldje Slpplicationen gerabe

in ben flaDifd)en Siebern eine ungemeine Sdjroierigfeit bereitet unb
oon bem feinen muftfalifdjen Sinn be§ £errn ffu^oc^od) glänzen»

bei Seugnif? giebt. SSir roeifen in biefer Se^ieljung bloä auf bie

Sieber im britten §eft: 9er. 223, 232 unb 289.

®a ßeroifj jeber gi eunb Belfgttjümlicb.er «^oefte in biefer Samm»
luug jat)iretdt)e Sd)äge fiuben Wirb, läfjt fidjer erroarten, bafj biefeS in»

^altreidje SBerf allgemeinen Seifall unb SBerbreitung finben roirb unb

befonberä in culturljiftorifdjem ^nteieffe Don großer Sebeutung er»

fdjeint.' — E. %.

S. in Sima. Senbung burd) bezeichnete ©elegeu^eit erhalten.

Srief folgt. —
t, in «ßittäburgfj. §at 2lufnab;me gefunben ; bei weiteren

Senbungen wollen Sie jebod) bie Sertdjte getrennt fjalten. —
®. in «R f. m» je|t nur Srief unb 34.50 erhalten

!

©. § e in S. Sie wollen bod) nidjt %u ®enjenigen ge»

ääfjlt »erben, bereu «Oiotto: fpät fommt itjr — ? —
©. in SR. SRfcrpt. ridjtig erhalten, wegen beffen SBid)tigfeit

aber fann Seftimmung erft fpäter erfolgen. —
§. in §. «JKit einem SSerfe finb Sie in Srrtfjum, wir Ratten

uul genau informirt. —
©. Ä.. in g. Stuf 3b,re Slnfrage mufi baä SSörtdien „«Rein"

aU Slntwort bienen. —
E. g- in ®. Sei fo fpäter Eiufenbnng ift Bolle Slufna^me

unmoglid). —
©. in 3). unb Slnbere. «Rüdfenbung Bon 3eitung§blättern,

refp. SluSfdjnitten uumöglicb-

in 3ei|i unb 2lnrere. 2Iufnat)me Bon «Programmen

oljne ®atnm mifjlidj, ba nid)t su erfeb,eu, ob fie ju alt! —
©. in Safel. Opern liaben fetrr «ßiele BoHenbet, beärjalb

gier)en Wir eä Bor, beren 3luffüb,ruug abzuwarten , weil o^ue fie

foldje SRitt^eiluugen ganj nuilol finb. —
ff. in granffurt. «öier 2c. befrembet e? leineäwegg, wenn

in Soncerten ber Dirigent fpielt unb birigirt. —
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Neue Musikalien.
Im Verlage von Rob. Forberg in Leipzig.

Bach, C. P. E. Choral. „Wie gross ist des Allmächtigen
Güte". Für vierstimmigen Männerehor und Orchester gesetzt
von Johannes Heidt. Part. u. Singstm. Mk. 1.

Barge, W. Sammlung beliebter Stücke für Flöte und Pfte.
No. 6. Mende ssohn- Bar tholdy. Op. 38. No. 3. Lied
ohne Worte. Mk. 1,25.

Behr, FranCOis. Op. 409. Lea Songes dores. Valse de
Salon ponr les petites mains et doigtees pour Piano. Mk. 1,75.

Op. 410. L'Amaranthe. Polka gracieuse pour Piano. M.1,25.

GaSSmann, A. Op. 13. Feu d'artifice. (Buntfeuer) Galop
brillant pour Piano. M. 1,50.

Genee, Richard. Op. 244. Die Touristen. Humoristisches
Terzett für Tenor, Bariton und Bass mit Begleitung des
Pianof.rte. M. 4,50.

Giese, Theodor. Op. 271. In stiller Nacht. Au clame de
la nuit. Serenade für Pianoforfe. M. 1,50.

Op. 273. Frühlingsblüthen. Fleurs de printemps. Idvlle
für Pianoforte. M. 1,25.

J

Op. 274. Treue Liebe. Amour sincere. Gavotte für
Pianoforte. M. 1.

Gumbert, Friedr. LiEder-Transcriptionen für Horn mit Be-
gleitung dea Pfte. Heft 13. Schubert, F. Am Meer.

—

Lob der Thränen. Beichardt, J. Bdd der Bose. Heft 14.
ri eetho ven, L. v. Neue Liebe neues Leben. Schubert F.
Hy i ü ne an die Jungfrau. Heft 15. Mendelssohn-Bart-
holdy, F. Reiselied. „Bringet des treusten Herzens Grüsse".
Lieblingsplätzchen. „Wiast ihr wo ich gerne weile". Minne-
lied. „Leucht heller ala die Sonne". Heft 16. Mendels-
sohn-BarthoIdy, F. Frühlingslied. „Durch den Wald
den dunklen". Heft 17. Men delsso hn-Bar tholdy , F.'

Eeiselied. „Der Herbstwind rüttelt die Bäume". Heft' 18!
Mendel ssohn -Barthold y, F. Frühlingslied. „Es brechen
in schallenden Erigen". Suleika. „Ach um deine feuchten
Schwingen". Preis ä M. 1,25.

Krug, D. Op. 196. Ensen-Knospen. Leichte Tonsfücke über
beliebte Themas mit Fingersatzhezcichnung für das Pfte.
No. 2« 13. Volkslied: Ich hatt einen Kameraden. No. 204.
Weher, K. A. Schützenlied. Mit dem Pfeil dem Bogen'
No. 205. Schubert, F. Lob der Thränen. No. 20&
Abt, F. Vergiss für mich die Eose nicht. Op. 544. Nü. 207.
Hill er, F. Wenn ich ein Vöglein war'. No. 208. Volks-
lied: Wanderschaft: Der Mai ist gekommen. Pr. a M. 1.

Op. 349. Les trois Amis. Petites Fantaisies sur des
motifs d'Operas favoris pour Piano ä six mains. No. 1
Weber, Oberon. No. 2. Mozart, Don Juan. No. 3. Webe

r'

Eohin des Bois (Freischütz). No. 4. Mozart, La flute
enchantee (Zauberflöte) a Pr. M. 1,50. No. 5. Rossini, Bar-
bier de Seville M. 2,25. No. 6. B i e 1 d i e u, La Dame blanche
(Weise Dame; Preis M. 1,50.

Op. 350. Immergrüne Blätter. Eine Sammlung der
schönsten Volksweisen etc. für Pianoforte leicht eesetzt
Heft 1. 2. a 1 M. 50 Pf.

6

LÖW, JOS. Op. 345. Das Echo am See. L'Echo au Lac

)

Klavierstück M. 1.

Op. 347. Ein Tag der Wonne (Un Jour de bonheur). Kla-
vierstück M. 1.

Op. 348. Romanze für Pianoforte M. —75.
Mozart, W. A. Adagio für Waldhorn mit Begleitung des

Pianoforte M. 1,25.

Oesten, Max. Op. 72. Aufforderung zum Tanz! Polka-
Eondo für gemischten Chor mit Begleitung des Pianoforte
Klavierauszug und Stimmen M. 2,50.

Wohlfahrt, Franz. Op. 38. Leichtester Anfang im Violin-
spiel. Vierte Auflage. 2 M. 70 Pf.

Op. 54. Vierzig Elementar-Etuden für Violine mit oder
ohne Begleitung des Pianoforte. 40 Etudes elementaires pour
Violon avec ou sons accompagneinent de Piano. 40 Elemen-

tary Exercises for the Violin with or without aecompaniment
of the Pianoforte. Text deutsch, französisch und englisch.)
Für Violine allein Heft 1. 2. ä M. 1,50,

Für Violine mit Pianoforte Heft 1. 2, a 3 M.

Behr, Franz. Op. 303. Lachtäubchen (La Eieuse) Scherz
Polka für Militairmusik. Partitur M. 1,50.

„ „ Orchester. Partitur M. 1.50.

Demnächst erscheint

:

Franz Uszt's
Gesammelte Lieder.

£<Qie$ Styl
Preis circu 4 Mark 50 Pf.

C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

LEIPZIG.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben in 5-

Auflage

:

g%
fc@@T'I@Ilil@Sa>

Polnische Lieder und Tänze
für das Pianoforte

componirt von

Sigmund Noskowski.
Op- 2.

Heft i. Pr. 2. 30. Heft 2. Pr. 2. 60.

24 vierhändige Stücke

lür Pianoforte
im Umfange von 5 Tönen bei stillstehender Hand,
zur Ausbildung des Taktgefühls und des Vortrags.

Componirt von

Emil Büchner.
Op. 30. ____ Ileft v—6 k 2 Mark -

Zwölf

zu

H inr ich Elmenh or st*s geistlichen Lieflern
von

Job. Wolf»an;; Franck
mit hinzugefügter Pianoforte- oder Orgelbegleilung

als ßepertoirstück des Riedel'schon Vereins,
herausgegeben von

#1«, m
Heft 1 und 2 a 1 Mark 50 Pf.

Leipzig-, C. F. Kahnt,
Fürstl. S:-S. Hofmusikalienhandlung.
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Bekanntmachung.
In einer Kritik über meine jüngst erschienene Brochüre (betitelt: Drei theoretische Abhandlungen über Modulation,

Quartsextaccord und Orgelpunkt), welche sich in No. 1, 2 u. 3 (1879) der Allgem. musikl. Zeitung befindet, hat der
anonyme Kecenseut eine Behauptung von mir in Bezug auf den Quartsextaccord durch Fälschung meiner Notenbeispiele
derartig entstellt, dass ich mich veranlasst sehe, den Recensenten öffentlich der Unwahrheit zu beschuldigen. Es giebt
hier nur zwei Annahmen: Entweder ist der Recensent in der praktischen Theorie zu unerfahren, um zu wissen, dass
auch in dreistimmigen Sätzen die tiefste Stimme als Bassstimme zu betrachten ist, oder die Entstellung meiner Noten-
beispiele ist eine absichtliche; auf alle Fälle muss ich aber gegen eine derartige Kritik meiner Arbeiten protestiren.

Beweise für meine Behauptung werde ich in nächster Zeit liefern.

L>KÜ,»UJW\. Lehrer am C onser vat orium.

Musikalien-Nova Mo. 46
aus dem Verlage von

Frapr k Meier in Brau
Blumenthal, J. Kleine Potpourris aus den be-

liebtesten Opern für Flöte und Pianoforte.
Nr. 25. Zampa, von Herold M. 1,50.

Nr. 26. Oberon, von Weber M. 2.

Nr. 28. 1..ucia di Lammermoor, von Donizetti M. 2.

Nr. 29. Fra Diavolo, von Auber M 2.

Nr. 31. Maurer und Schlosser, von Auber M. 2.

Nr. 32. Fidelio, von Beethoven M. 2.

Eberhardt, Anton. Op. 1. ünf Lieder für Sopran
mit Pianoforte M. 2.

Eichler, C. Op. 44. Winterfreuden. 7 heitere
Ciavierstücke im Tanzrhythmus Heft 1. 2, a M.1,30.

Giese, Th. Op. 251. Krümchen, Ein Tanzalbum
für Pianoforte.

Nr. 1, Polonaise 60 Pf.

Nr. 2. u. 4. Tyrolienne und Mazurka 60 Pf.

Nr. 3. Polka 60 Pf.

Nr. 5. Walzer 60 Pf.

Nr. 6. Galopp 80 Pf.

Heiser, Wilhelm. Op. 157. Wenn früh der Morgen
lacht, Lied für Sopran M. 1.

Hässler, Carl. Op. 25. Acht Charakterstücke für

Violine mit Pianoforte.

Heft 1 M. 1,50.

Heft 1 M. 1,80.

Lichner, H. Op. 112. Am häuslichen Herd. 6 leichte

Charakterstücke.
Nr. 1. Süsse Träume 80 Pf.

Nr. 3. Unter blühenden Bäumen 80 Pf.

Nr. 6. Vögleins Tod 80 Pf.

Low, Jos. Op. 205. Lenzblülhen. Kleine Fantasiest.

über die beliebtesten Thema, ohne Octavenspannung
mit Fingersatz für Pianoforte.

Nr. 34. Lied ohneWorte. Op. 19 Nr. 4, von Mendels-
sohn 80 Pf.

Nr. 35. Es ist bestimmt in Gottes Rath, von
Mendelssohn 80 Pf.

Nr. 36. Lied ohne Worte (Gondellied). Op. 19.

Nr. 6 von Mendelssohn 80 Pf.

Marchand, Louis. (1669—1732). Gavotte, a. einer

Suite. Neue Ausgabe, revidirt von J. F. Beyer 60 Pf.

Oesten, Max. Op. 61. Flatterrosen. Walzerrondo
für Pianoforte. M. 1,30.

— — 62. Geburtstagstündchen. Salonstück für
Pianof. M. 1,30.

Op. 63. Waldmärchen. Fantasiestück für
Pfte. M. 1,30.

Peuschel, Moritz. Op. 38. Die imitirten Tyroler.
Eine Sammlung ein- und mehrstim. Gesänge, mit
und ohne Begl. des Pfte.

Nr. 4 Mei Döserl. Lied für Singst, m. Pfte. 80 Pf.
Nr. 5. Auf der Alm ist's schön, für Männerchor

Part, und St. M. 1.

Scharwenka, Philipp. Op. 23. Uochzeitsmusik
für das Pfte zu 4 Händen complet M. 6 50.

Op. 23. Hochzeitsmusik für das Pfte. zu
4 Händen.

Nr. 1 Hochzeitsmarsch M. 3,50.

Nr. 2 Walzer M. 2,30.

Nr. 3. Abendmusik M. 2.

Schröder, Carl. Op. 40. Fünfzehn Etüden (ohne
Daumenaufsatz) für das Violoncell, zum Gebrauch
am Königl. Conservatorium der Musik zu Leipzig
M. 3,50. * 8

Sternberg, Const. Op. 15. Fantasie für Violoncell
und Pianoforte. M. 1,80.

Für Concertinstitute.
Neuer Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin.

Brüll, Ign., Sinfonie (Emoll) Op. 31.
Partitur M. 10 netto. Orchesterstimmen M. 1*8.

Vierhändiges Arrangement M. 7,50.

Damrosch, Leopold. Violinconcert mit Orchester.
Partitur 9 M. netto. Orchesterstimmen M. 11,80.

\Clavierauszug M. 7,30.

Lalo, Ed. Violoncell oconcert mit Orchester.
Partitur 9 M, netto. Orchesterstimmen M. 15. •

Ciavierauszug M. 6,80.

Radecke, Hob. Sinfonie (F=dur).

Partitur M. 6 netto. Orchesterstimmen M. 25.

Vierhändiges Arrangement M. 8,50.

Tschaikowsky, P. Franzesca daRimini. Or-
chesterfantasie.

Partitur M. 7 netto. Orchesterstimmen M. 26,80.
Vierhändiges Arrangement M. 10.

2>rucf üott 43 ouiS Sei bei in üeipjig.



Jeipjig, öen 31. gctnuar 1879.

Bon biefer S^'Mriit erfdjeint jcbe fflodje

1 Kummer von 1 ober 1 1

2 Jöogen. — ^3rei§

beS Jjaljrganges (in 1 Scwbe) 14 <Stt.
Jieue

3nfertionägef>ü()ren bie SfSetitjeüe 20 $f.
—

SIBormement nehmen alte Sßoftämter, Sud)»

3J!ufifaIien= imb Jfunfts^anblungen an.

Verantwortlicher Sftebacteur unb Verleger: K. 5. Äatjnt in «etpstfl.

Jlugeiter & §0. in Sonbon.

^crnorii in ®t. Petersburg.

®e&et§nez & gSoOf in SBarfcfiau.

#eßr. ^wg in Qürtcf), SBajel u. Strasburg.

^ 6,

liinftmdsieBeiiäigster iand

c$. ^loot^ttan in Slmfterbam unb Utredjt.

f. §d)Sfer & üorabt in $£)ilabelpljta.

£. £$totten$a$ in SSien.

§8. peltermatttt & go. in 3Jero=|)orf.

Snfialt: Sic menfcpdie Stimme. SBon Slourtj v. Slrnotb. (Sc^luB.) — Sie»

cenfion: griebrii) Stiel, SBerfe für Siota. — eine »eroeiäfüfinmg.

— Gorrefponbenjen (Seidig. Bresben). — Steine Heining

(£ageSgei(f)ia)te. Sermifdites). — Sinnigen.

pte menfd)fid)e stimme,

eine 21 r t Nn ^iftontnftruntrnt.
5?oc6 eigenen llnterfucfjungen öon

Reutti i>. 'ilrnott).

(Sdjtujj.)

3:t afiifiifcfjer |>inficht läfjt fidj aus ben er§ielten 3?e»

fultaten folgern : ba| bermöge ber Sontroction ber musculi
proprii arytenoi'dei bie Stimmbänber Klänge hören loffen

müffen, toelc^e l)öf)er als bie inbioibuelle Sontfa finb, unb
jWar in golge ber Slctitiität ber fdjrägen 9Jcu§feln (meiere

bie ©ipfel ber Knorpeln audfj noch etWa§ rücfwärtö jum
beugen bringen) einen noch fyöfym Klang als ben burch

Slctibität beS OnermngfelS ^eroorgebrac^ten.

21u§ allem Vorhergegangenen erflärt fich ber äftecha»

ntSmuS ber (Stimme hinftcfitlich beg £erborbringenS

:

1) beS inbitribuetten ÜJcormatflangeg ober ber inbibi»

buellen £onifa mit £ülfe ber obenerwähnten SJcuSleln,

burch beren ßontraction ba8 Zungenbein unb ber Kehlfopf
unb ber Kef)lfopfbecfel aufaerirf;^ werben-

2) einer ganzen EReifie allmählich 'unb wiüfürlich
tieferer Klänge im Vergleiche jutn Sxormaltlange, mithülfe
berfelben SDcuSfeln, fowie beS musculi thyro-arytenoidei

;

unb 3) öiererlei @rabe ber Klangerhöhung im SSer=

gleite pm 9cormalflange, unb jWor, je nach äRaafe fteter

unb üerhältnifsmäjjiger er^öhung gegenüber bem Normal»
flange

:

a) etwas fwha- — mit £ülfe be§ unpaaren üuer»
mittels oer ^ramibalfnorpeln

;

b) noch etwas fjöljer — mit £>ülfe ber paaren fchrägen

SJcuSfeln berfelben Knorpeln

:

c) noth höher — mit §ülfe ber SeitenmuSfeln be§

5fting= unb ber Vnramibattnorpeln

;

unb enblidj

d) am £)ö<hften — mit £>ülfe ber hintern SDcuSfetn

berfelben Knorpeln.

@S erweift fich übrigens oon felbft, ba| bie, burdj

le^tere bier 3Ku§felactioitäten erhielten Klangerhö^ungen —
o^ne SJfit^ülfe be§ Musculus thyreo-arytaenoideus —
nur ©rfjöfjungen allein beS normalen @timmflange§ in ge=

»iffen beftimmten SRaa^en ober SSer^ältniffen ju fein Oer»

mögen. StnbererfeitS jebocfi bürfen wir folgern, bafo roenn

ju biefen öier öerfcl)iebenen (Srfiöljunggactionen ber Stimme
in feft beftimmtem 83er^ältnif3 fid) noef) bie Slctiöität be§

musculus thyreo-arytaenoideus gefeilt, tneldjer (wie oben

erörtert roorben) eine ganje IReitje oon Klängen tiefer als

ber Sftormalflang fjerüorbringen b^ilft , wie bei jebem ber

Klänge biefer tiefern Steüje bie bier ©rtjö^unggactionenan»

äuWenben im ©tanbe fein müffen.

3ufolge gleichzeitiger Slnwenbung alfo ber ple|t
genannten 9Jfu§feln nnb beä m. thyreo-arytaenoideus

muß fiel) eine Steibe allmählich au§ ber Stefe jur §öhe
hinaufgerjenber Klänge ergeben; unb e§ tritt nur bie grage

an un8 h eran :

in welchen ^nteroaHenberhältniffen ju ben Klängen,

tiefer aU ber iJcormalftang, fielen bie Klänge, welche buref)

bie Slctiüität ber oier ftimmer£)öhenben Apparate erhalten

werben? @g wirb nicht geleugnet Werben fönnen, baß biefe

lefetern Apparate foWohl ben Sfcormalflang al§ bie tiefer»

gelegenen ftet§ nur in benfelben gteichmäfugen Verhält»

niffen ober ^nteroatlen ju erhöhen Oermögen.

§aben Wir uns nun aber überhaupt babon über*

zeugen fönnen unb müffen oon ber tf)atfächtuf)en (Sjiftettä

jener fünf beschriebenen Slctionen h^ufichtlich ber Klang»

üeränberung ber menfehüchen Stimme, fo finben Wir bie
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imfjcre gcftftelluug ber gegenseitigen ^ertjättuiffe biefer fünf

ätetionen Icicfjt burdj einpirifcfjen ^ergtetdf) ber ginget»

töne einer gegebenen Stimme nntcreinanber berauS, weit

jebe ürjrjftotogifdje SSerfdnebenfjeit ber Siangformatiou aud)

eine tfyatfäcrjiidjeSerfdjiebenfjeit beSStangdjarafterS (ümbre)

pr Sotge ijaben mufj.

SMefeS 3wecte§ Wegen woßen mir bie UmfangSfcata

einer Sötejpjoüranfnrnme analnfiren, toeil gernbe in biefer

Strt Stimmen bie Stangnüancen unb bie ©renken ber fo=

genannten Stimmregifter fict) am Starften fierauSIjörnt

laffen.

(Sine üoüfommeti auSgebübete SJceäpfocranftimine be=

fi|t gemeiniglicf) ben Umfang üon jwei unb einer bjalben

Getane. £er Sit; beS inbiüibuetlen ScormalflangcS erWeift

fid) entWeber auf c, eis ober d nad) äftaaß beS heutigen

SammertonS. 9M)inen roir eine Stimme an, bereit Sonifa

c ift, fo fietlt fid) in ber Stege! folgenber Umfang fjerauS:

9Icf)ten Wir nun mit forgfältigfter ©enauigfeit (felbft=

üerftänbüd) aud) mit nötiger Sadjfenntnifi) auf bie ge=

ringften 93eränberungen bjnficrjtlid) beS SlangdjarafterS, fo

fönnen roir, felbft bei öößig ausgeglichenen Stimmen,

bennod) beuttief) fünf üerfcf)iebene Slanarormationen unter=

Scheiben, b. t). fünf fogenannte Slangregifter. Stefe Stegifter

pflegt man berart anzugleichen
, bafj bie Stange, Weldje

bie ©renjen berfelben bilben, nad} Slrt fieiber ategifter

formirt Werben, nämlicf) : bei fjinaufftrebenben ©ängen nad)

Slrt beS tiefern, unb bei fjinabftrebenben ©ängen nad} 2trt

beS tjöfjern 9tegifterS. Solgüd) gehören bie Stange, weldje

bie ©renken ber Stegifter conftatiren, beiben 9cad)barrcgiftern

an. Unb bieier Umftanb bürfte für unfere Unterfudpngen

wotjl maafsgebenb werben.

Sei Stimmen öon ber 2£rt , wie bie üon unS bei»

füielsweife gewägte, bewerft man:

bafe bie 3teif)e ber Slänge unterhalb ber inbioibueften

STonifa <T einen anbern Sljarafter auSWeift als bie 9teif)e

üon bemfelben Stange (T hinauf bis J unb g; auf bem

letztem g £)ört man geWöfjnlid) jdjon ein anbereS fjöfjereS

gegiftet ; baS bösere (T läßt fid) in ber ERegel auf pei
üerfctjiebene Slrten formiren; öon <T aufwärts fönnen wir

abermals jtoei Slrten Bon fogenannten „Soüftönen" unter=

Scheiben : baS §albfoüfregifter oon cT bis g unb baS füiije

3tegifter üon g bis f.

So erWeifen fief) benn als ©renpunfte für 9iegifter=

Weddel ber ÜJtormalflang c, unb bie fiötjer gelegenen

Slänge: g, cT unb g, b. f). ber Jiormalflang nebft b'effen

Quinte, folgenber fjöfjerer ßctaüe unb abermals (^Weiten)

Qumte, unb als Slbfcfjlufj ber gefammten 3^eif»e bie pieite

fjöfjere Dctaoe. Solglid) biejenigen Stange, bie, Wenn Wir

ben SRormalflang als .Sinrjeit annehmen, fid) p berfelben

in folgenben Skrfjälmiffen befinben

:

1 :
3
/2 : 2 : 3 : 4.

(£S fann burdjauS feinem .Sttmfai unterliegen, bof? bie

oben erörterten Stimmert)öt)ungSactionen genannter üier

3ftu,SfeIn beS SefjlfoüfeS p biefen factifd)en S8eranberungS=

üerfjältniffen ber Stimme in nädjfter Sejiefiung fteben

muffen (benn in ber y{atur fnüpfen fid) analoge SBirfungen

an analoge Urfadjcn). 'Jafjer wirb auf ben Slängcn

:

c = 1, g = 3
-i c , c = 2c , g = 3 c, c= -ic

eS fid) erweifen müffen, bafj

auf c bieStimmbänber in ibrem ganäen Umfange öibriren,

auf g bie Stimmbänber nur im Umfange oon 2
3
ber ©e=

fammtbeit,

auf c bie Stimmbänber nur im Umfange oon 1
,.2

ber

©efammtfjett,

auf g bie Stimmbänber nur im Umfange Oon 1

3 ber

©efammttjcit

unb auf c bie Stimmbänber nur im Umfange Oon 1

;4

ber ©efaminttjeit.

goigtid) müffen, bitrcfj Srweiterung ber Stimmri|e,

bie Stimmbänb'r an Vibration einbüßen, bei ber Stctioität:

1) beS CuermuSfetS ber 5ßt)ramiba(fnorpetn r
3 Oon

ber ©efammttjeit,

2) ber fdjrägcn S)?nSfetn ber ^nramibalfnorüetn

üon ber ©efammtbeit,

3) ber SeitenmuSfetn beS Dting= unb ber ^rjramibal=

muSfetn 2
/3 oon ber ©efammttjeit,

4) ber t)interen fflcuSfetn beS 9ting= unb ber ^t)ra=

mibahnusfeln 3
/4 Oon ber 0efammt£)eit.

SSeit pfolge ber Stctiüität ber SRuSfeln beS Sd)itb=

unb ber ^nramibatfnorüeln feine (Erweiterung ber Stimm=
ri§e erfolgt, fonbern bie Stimmbänber, obwob/t gelodert,

in berfetben Sage üerbleiben unb bie auSffrömenbe Suft

auf ben gefammten Umfang ber Stimmfaiten einwirfen

fann, fo folgt EjierauS : baß Wenn gleid)äeiiig mit ben te£t=

genannten SRuSfetn je einer ber oorfjer erwähnten üier

6rf)öf)ungSaüüarate mitangewanbt wirb, Stänge jum Sor»

Schein fommen müffen, Wetcfje fid) jum erniebrigten ©runb=

tone üerfyatten werben wie bie Slänge g, c ,
g" unb '~t

jum Slormalftange iT= 1. 9let)men wir 3. 39. an, baß ber

3iormatftang c= 1 fei, üermittelft beS m. thyreo-ary-

taeno'ideus bis jum Stange a = 5
6 (T erniebrigt, fo müffen

unter gleicEjgeitiger Sontraction je SineS ber üier anbern

genannten äRuSfeln, folgenbe Slänqe p ®et)ör fommen:

1) mittetft beS musculus transversus arytaeno'ideus
3
/2 X 5

/e^ = s
/4^ b. i. e";

2) mittetft beS musculus obliquus arytaeno'ideus

2.X 7«c = '1,1 b. i. ä:

3) mittetft beS muscul. lateralis crico-arytaenoideus

3 .X %1 = 5
/V"c b. i. F;

4) mittetft beS muscul. posticus crico-arytaenoideus

4 X = a
"i3 ^ b, i. n.

(2-

' <3—

>

»
ffiern erfiefjt fjierauS beuttid), baft biefem Stimm^

mecfjaniSmuS baS Stjftem beS ^ofaunenfüietg unb ber

^ifton^nftrumente ju ©runbe liegt.

S)a bie afufti)d)en ©efefee gemeiniglicf) auefj in ber

Umfefjrurtg biefetben üerbleiben, fo bürfen wir bernuitf)en

(unb bie oraftifcf)e (Smoirif beftätigt bieS), bafs jebe Stimme,

pfolge ber Slctiüität be? muscul. thyreo-arytaenoideus,

bis pr tiefern, b. £). bis pr Unterguinte üom 9cormat=

ftange wirb t)inabfteigen fönnen, unb piar, weit bie Son»
traction biefeS SJJuSfetS nadi SSittfür Oerminbert ober ge=

fteigert werben fann, atfo müffen auef) atte im 9iaume
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biefe« ttnterquinteninteroalTeg liegenben Stange nadj 23e=

lieben angegeben Werben formen.

Stuf biefer ©runblage ift benn, com 9<tormatflange

aug nach ber £iefe ju, folgenbe Sftetfje Don Hängen einer

Stimme jugänglid), beren Urion c = 1 ift

:

Ü
Sotdjer Slrt gebietet unfere Stimme über fünf 3te=

gifter, Don benen bagjenige, tnelcheg bie Slangreirje unter»

$atb beg Dcormaltoneg enthält, alg bag Wrcfjtrgfte unb fun*

bomentaffte anjuerfennen ift, Weil bie £)öt)em Slangreitjen

aug ben Stangen beg (Srftern jufotge nur ber (5rWeite=

rungen ber Stimmritze nad) 9)caaf3 bier ftetiger, beftimmter

3nterbaIten=SSerfiattniffe (

3
,, 2, 3 unb 4) erhielt werben,

wie aug rotgenber überfi^tlidjen Tabelle (in d)romatifct)er

Slangorbtrung) ju erfet)en ift

:

permanente Stctibität ber Normal*
musculi tbyreo-arytaen.

, t

Älang.

grftel Megifter: ^^^^^^^
(Srunbtöne

:

8tr>ette3 gtegtfter

:

iJcädjfte Quinten;
SIcttoitat be3 Muscul.
transversa arytae-

noldeus.

©rittet Kegifter :

SRädjfte Dctaüen;

Slctiöität bes Muse,
arytaenoidei obliqui

58ierte3 Stegifter:

Slctiöität ber Muse
erico-arytaeno dei

laterales.

giinfteä Stegifter:

gmette Octaöen;

Slctiöität ber Muse,
crioo arytaenoidei

postici.

@g erhellt t)ieraug jugleid), baf3 mehrere 3ioten mit

jroet berfcfjiebenen 3?egiftern, b. t). mit jwei üerfctjiebenen

SDcedjanigmerr anjufdjlagen fein muffen, loa? ja auch mit

ber ^ßrarjg öollfommen übereinftimmt.

^ene fünf befagten SRegifter laffen fiel), Dom pt)t)fio=

logifcfjen Stanbpunfte aug, auch folgenbermafjen bejeicfjnen :

1) Siefeg Sruftregifter
;

2) mittleres SBnrftregifter;

3) |>albbruftregifter (aud) gemtfd)te§ ^egifter, voix mixte

genannt)
; 4) tiefereg Sopfregifter (£>albfopfregifter, galfett)

;

unb 5) fpifceS Sopfregifter (giftet).*)

*) SBorum ber Sujatj „\y>\%", ba baffelbe normal entttncfelt

feine«roegg \$\% flingt? Seägleiiten erfdtjetnt Bei 5) ber Slugbrud

„gifte!" beSljalb ntdjt jutäfftg, roeil er nur bei SDcännerftimmen,

unb äroar bei biejen für 4) gebraucht hrirb. lud) liegen bei norb»

9Jidjtpf)t)fio(ogen nehmen nur brei Siegifter an, inbem

fie bag erfte unb jroette Segifter alg ein aHcjemeineg S3rrrfr=

regifter unb bag oierte unb fünfte alg ein einjigeg Sopf=

ftimmenregifter bejeicfjiren. SBenn fie jeboct) Dom mittlem

Ilmfange ber Stimme (Medium) reben, fo üerfteljen fie

barunter unfer jroeiteg, britteg unb öierteg SRegifter, unb

erfennen forrrit factrfcfj, inbem fie bie unterften unb oberften

Slanggruppen abftrat)iren, bag ®afein berfelben an. tinb

rnie tonnte e§ benn aud) anberg fein, ba bod) bie (Srjftenj

ber fünf Derfdjiebenen Slpparate für öerfdjiebene Slang»

fjöfjerr im äJcedjaniSmug ber menfd)licf)en Stimme fid) burd)=

aug nid)t toegbigputiren läfjt.

greilict) foftet eg beu Seigrer wie ben Sdjüler biete

Seit, 3Mf)e unb gleiß, um in Septem bie Dolle SReihe beg

natürlichen Slangbiapafong gut abgeglichen unb fonor

ju entrrjidetn, unb begtjalb eraefiteten bie alten Maestri

einen Seitraum Don roenigfteng brei Satiren für nott)=

roenbig, um eine öotlfommene unb üoilenbete Stimnrbitbung

ju erjielen. §eutjutage giebt eg nur fetir wenige ®efang=

lefjrer, bie fid) biefer äJiüfje unterjietjen ; bie 3Jceiften Wiffen

ntcfjt einmal etroaS Don Stimmbilbung, unb umfottteniger

gar Don ber naturgemäßen ©ntrotefetung ber SHmmregifter.

SJeStjatB getjen benn aud) fo Diele Don Statur begabte

Stimmen ju ©runbe, ohne Don üernid)teten ®efunbt)eiten

fogar ju reben. 5)aB aber jeber normal geborene ÜDtenfcf)

Stimme unb ©efjör befi|en muf3, teuditet aug bem 5)afein

ber baju befttmmten Organe IjerDor, unb in ber 2f)at ift

e§ moljl fdion fo manchem anbern getüiffenljaften unb in

ber ^ßl)t)fiologie ber Stimme erfahrenen Seljrer jum Deftern

(wie mir fel&ft) nidjt eben ju feiten gelungen, aug an=

fdieinenb beg SJJatertalg entbel)renben Schülern, Wenn auefj

nicfjt große ®efanggfünftler, fo bod) ijödjft adt)tung§= un>

anerfennungswertt)e ©efangbrtettanten mit einer gut aug«

geglichenen Scala Don nid)t weniger alg jroei QctaDen im

Verlaufe Don circa 4—5 3fahKn herau§äum^en - ®enn

bie Organe beg ©efjbrg unb beg Oefangeg finb ja factifch

ba unb muffen ba fein, unb, lagen fie aud) lange Seit

bradj unb unentroidett, fo ift bieg nod) fein Beidjen effec=

tiöer Slbnormttät ober Slnomalie. ^ebeg ejiftirenbe Organ
aber muf) jur ßntwidetung befähigt fein, freitid) irr mehr

ober mürberem ©rabe, je rradjbem trag frühere ober fpätere

Sitter unb ber allgemeine Srrftarrt' ber ©efunbtjeit biefe

Organe ber ©ntwidlung mehr ober minber jugängtid)

mad)t. —

iKammer= unt) ^öusmuri&.
5ftir SStoIa nnb ^ranoforte.

^fttc&ttfl) $tef, Dp. 67. SottOte für ^ianoforte unb SSiota

(ober für ^ßianoforte unb SSlcetl ober SSrbline). —
Dp. 69. S)rei JRomttnjcn für Siiola nnb ^5iano=

forte, auch für Sßioline ober SSIceH ober ^Sianoforte.

Sertirr. Sote unb 39od. —
%y. biefen ©ompofitionen tritt ung Siel nicht alg

aug?d)lierllid)er, gelehrter ^armonifer unb Sontrapunctift,

unb mittetbeuticfjen Stimmen bie gtegifter=Ue6ergang?töne ben uns
mitgeteilten' ©rfafirungen grtfolne in ter Siegel einen tjalbert Son
1)'6t)tt, nämlid^ bei eis ober fls. — a). 8i. —
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füitbcrn m ciucr gefällige;'«;, meIobiit9=cnamiI;cubcvcn XEeifc

entgegen, aU in fo mannen anberen SSkrfeu. Sie ©onate
fowof;! tote bie Stomanjen haben in ^Betreff ihrer Stiftung

öieleg SerWanbte mit ©ctjumann's ßompofitionen, bieten

bei aüebem aber fo Eigenartiges unb fünftlerifct) Sücf)tigeg,

baß mir nicht beanftanben, bie §ier bezeichneten (£ompo=

fitionen zu bem Seften zu jätjfen, wag bie 9ceuzeit auf

bem ©ebiete ber Cammer» unb ^augmufif Ijeroorgebraa^t

hat.

Specietl bie Sonate jeta^net fief) buref) ein fdjöneg

harmonifcheg SSerhältniß aug, in tue£cr)eirt beren öier Säge
folüot)! in S3ezug auf formale gaffung, wie auf Stirn»

mungSgeljalt p einanber fielen. Ser erfte Sa| (Allegro)

erfjält burdj fein £>aupttl}ema eine elegifche ©runbfärbung,

^J^Viola.
_J. JZ- Pianoforte,

pp <fc
* r Pianoforte. 8va^

-* € m S-

Welcfje, trofc ber energifetjen gwifchenftelle — Saft 12 ic,

burcij bag jroeite Sfjema in S3bur nicht eigentlich aufge»

Viola.

» * !— — * _

8va^

hoben Wirb, fonbern nur eine Nuance pra Seichteren,

greunblicfjeren t)ter ertjält ; benn fdjon in ber Durchführung
tritt bag §ettbunfel beg anfänglichen 9Jcotltoneg mehr unb
mefjr herbor, um am Schluffe wieber zur alleinigen £err=

fdjaft ju gelangen. — Sag Scherzo (SSbur) fc^tägt einen

naiüen, munteren Sort an unb hält benfelben in ber |>aupt=

fache big ang ©nbe fefi. Drei gegenfä^ttcfie Partien finb

e§ namentlich liier, trjeldEje fiefj ju fct)öner SBirfung ber»

binben : bag erfte, naiöe Sfjema, bie energifcfje Sichtelpartie

beg gtneitert Sljeileg unb bag beruhigenbe Santilenenthema

be'g Sriog. — gn bem brüten Sage (Andante con moto
Hdur) fommt eine Weiche, Itjrifcfje Stimmung bot! unb
Warm zum Slugbrud. — Slug bemfelben geht in unmittel»

barem Sfnfdjluß frifch unb feef bag Sinale (Allegro molto
Gdur) fjerbor. @g ift biefer nädjft bem Sc|erzo ber

am SBrißanteften roirfenbe Sa|. Serfelbe nimmt gegen bie

äftitte hin bei bem zweimaligen quasi recitativo einen

bramatifchen Sluffchwung unb lenft, nach SBieberfjoiung

ber beiben erften %f)emm in ber Sonifa, enblictj in bag

oben aiigegei-cn«: öanpttljema beg erften Sa^eg jurücf;

nad) einigen aug früheren SJcotiben beg finale gebilbeten

ruhig augflingenben ©äugen mit ber buraj jene 9temi=

nigeenz an ben erften Sag heroorgerufenen weicheren Stirn»

mung abfcfjließenb. Sie Sompofition erhält gerabe burch

biefe SBenbung noch m ben legten Satten einen neuen,

eigcnthümlichen 9tei'z- Sie Sonate ift übrigeng in golge
ber gefdjidten tedmifdjen SSefianblunggweife ber beiben

betheiligten Qnftrumente
,

gut üorgetragen
,

auch »o«
guter äußerer Slangwirfung. Sa jeboctj in ihr bie ©e=
banfen nicht fo plafrifch abgegrenzt unb fcfjarf reliefirt er»

fcheinen, wie z- S3. in ben gattunggoerwanbten. SBerfen

unfrer flaffifchen Sonnteifter, auch bie £>armonif unb SR£»t)tE)=

mit nicht immer eine ganj einfache ift, fo bebarf eg eineg

liebeboHen föingeheng auf ben Inhalt beg Sonftüdeg, wenn
berfelbe in allen feinen Sljeilen bem ,f)örer ftetg jum ootlen,

Haren SerftänbniB fommen fotl.

SSie aug bem Sitel zu erfahren ift, ejifttrt bie Streich»

inftrumentpartie in brei Singgaben: für Violine, Sßiola unb
SlceH. Sa wir bie SSiola für bie bem Sharafter ber in

3tebe ftehenben ©ompofition am meiften entfpreifienbe SSer=

treterin ber Streichinftrumentpartie anfehen, fo gewinnt für

ung bie Sonate im ^inblicf auf ben praftifchen 99 e =

barf noefj £inen befonberen SSertt) baburefj, baß fie einen

Würbigen Seitrag zu ber feinegWeg» reichljaltigen Siteratur

für 53ratfd)e unb pianoforte bilbet. —
Schon aug btefem ©runbe muffen wir öon born l)er=

ein ben oben ferner angeführten brei Stoma nzen bag SSort

reben. gn ihnen ift, bem SBefen ber Romanze gemäß, bei

aller forgfältigen Surcharbeitung beg Klabierparteg , bag

melobifclje Element noch uiehr in ben Sßorbergruub tretenb,

alg in ber foeben befprochenen Sonate. ®g liegt in allen

brei Romanzen oiel innere Stimmung unb SBärme; auch

hat ber ßomponift bem inftrumentalen SBohlflange bor=

Züglich Rechnung getragen
, fobaß Wir biefelbe zum S3or*

trage in fünftlerifch gebilbeten greifen aufrichtig empfehlen

fönnen. Sie brei Romanzen finb inhaltlich wefentlich öon
einanber üerfctjteben. 9er. 1 (23bur) bewegt fich anfänglich

in einem ruhig milben, ernftem Sone, wirb im 3)cittelfa|e

(ßmoll) erregter, feljrt aber wieber in bie erfte Stimmung
Zurüct unb fließt auch tu berfelben. 9er. 2 unb 9lr. 3

finb burchgängig befagter 9iatur, au§ einem (Muffe, babei

äußerft charafteriftifch unb nur in ihrem Stimmungggehalte
einanber entgegengefe|t. 9er. 2 (Allegretto semplice
Gdur) ift bon leichtem, reizenb graziöfem SBefen, 9ir. 3

(Allegro con passione
,

Emoll) bagegen leibenfd)aft=

lieh erregter Slrt. Seibe 9ern. finb Eabinetftücfe unb wohl
ber SBeacfjtung Werth- —

(ßtne iJeroetsfüOrung.

Sn einem S. 56 b. S81. bfbl. Snferat habe icf) ben

SSerfaffer ber in 9er. 1, 2 unb 3 ber „SlHgem. mufifl.

Leitung" enthaltenen 9tecenfion meiner Srofcfjüre über 9Jeo=

iulation
, Cluartfejtaccorb unb Drgelpunft öffentlich ber

Unwahrheit befchutbigt unb bringe je|t bie Seweife.

Sn 9er. 2 ber angeführten 9Jeufifzeitung befinbet fid;

folgenbe Stelle : „Seine Stuffteüungen finb theilweife gerabe»
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p unricfj Hg. SSemt Sttfcfjbieter folgenbe Quartfejrtaccorbe

als UUfttttttjilft Iie§etd)net (S. 57):

<S>

—

—o—
» I

—

&—

'

» ^

—

—o— ,5;

[

—

\

5)

—

was foü man baju lagen?" — „Sag fütb bie golgen

bes Cperirens mit Segriffen, bie mit ber SÜiuftf ntcfjts ju

tljun fjaben!
—

"

3Me Don mir Seite 57 als „unftattfjaft" bejetdjneten

Guartfejtaccorbe erfdjeinen aber nidjt (Wie bie Dom 9vecen=

feilten aufgehellten) in ber ©igenfcfjaft einer Crgefpunft3=

fjarmonie, fonbern bie Quinte tritt in ber tiefften Stimme

fp rungtne if e auf:

Safj Bon einem SJcifjDerftönbniß fjinficfjtficfj ber Siotirung

meiner 9Menbeifptele (S. 57) nicfjt bie 9iebe fein fann,

roirb jebem fadjfunbigen Sefer ins fofort Singe faden:

lieber bie Don bem SRecenfenten angeführten Stccorb=

üerbinbungen ift ,
nacfjbem juoor folgenbes S3eifpiel

Dorausgegangen : 4 a.

in ber 33roc£)üre 6. 50 Siadjfteljeubes betnerft: „SJet a.

bleibt ber ©runbton C in ber tiefften (stimme (bie mir
fjier als SSafeftimme ju befrachten fjaben) liegen

unb wirb Quinte. SSie man nun nidjt behaupten fann,

bafj eineKonfonanj SDiffonanj Werben miß, fonbern umgefefjrt

fo ift audj, ganj allgemein genommen, feine ^otfjWenbigfeit

öorfjanben, baß ber ©runbton in ber Safjftimme liegen

bleibt unb Quinte wirb, ©in folcfjes SSerfafjren brücft

immer eine ^affiüität ber Safjftimme aus, Woburd) biefefbe

ben Sfjarafter eines Drgelpunftes annimmt, Snbem nun
ber Drgefpunft, allgemein genommen, ju jeber $ett auffjören

fann, fo fann aucfj auf bie Quartfejtlage C Fa ber

Sejtaccarb h D G folgen." hieraus gefjt beutlidj fjerbor,

bafs icf) eine folcfje Sinfüfjrung bes Quartie^taccorbes

burdjaus nicfjt für faffdj fjalte. Seite 55 fomme icfj

auf bie Slccorbfolge C: I—IV Wieber gu fprecfjen unb
bemerfe, bafj eine folctje Sofge, bei welcfjer ber ©runbton

bes erften SIccorbes Quinte bes §roeitert Wirb, immer 5)as
ausbrüdr, Was Wir mit bem SBorte Slbfcfjliefseu ober

gufammenfdjfiefien bejeidjnen fönnen, unb fomme S. 56

ju fofgenbem Stefultat: „3)a nun ber Quartfejttccorb,

inbem er entfdjieben auf einen nodj folgenben fjinmeift,

feinem ©fjarafter jur golge einem Sfbfcfjfuffe entgegen ift,

fo wäre es unftattfjaft, bei etner Unter=3)ominanifolge ben

^Weiten Slccorb in ber Quartfejtlage ju nefjmen, aus=
genommen natürficfj ben Sali, bafi ber @tunb =

ton bes erften Sfccorbes nadj ber 8lrt unb
SBeife bes Drgefpunfte §, licßenölribenö Quinte
wirb. (Siefje Seifpief 4a)." —

SBer über berartige tfjeoretifdje Sfbfjanbfungen recenfiren

Witt, muf? aüerbings aucfj bie praftifcfje Sfjeorie üottftänbig

iune fjaben. Süs Sadjmauu mußte ber SKecenfeut, wollte er

meine b rei ftim m i g eu S3eifpiefe 6. 57 in bierftimmige
umwanbeln unb tjierbei gewiffenbaft ju SBerfe gefjen,

gotgenbes aufftelleu:

)S—s
1—s> &—1

« s

3)iefe, unb feine anbere ©infüljrnng ber Quartfejt=

accorbe fjabe icf) Seite 57 als unftattfjaft bejeicfmet.

S)er Sefer fieljt Ijieraus, in Weldjer SBeife ber mit „—nn"
unterjeidjnete Drecenfent in ber „Sldgem. mufifl. Leitung"

an meiner Srofcfjüre Sritif geübt fjat.
—

Bresben. SS. 3tifcfjbieter.

Correfponbenjen.

Setpätfl.

Sie Diene ®ant m e rmufi f be§ @eroanbl)aufe§ am 13.

würbe mit 9iubinftein'§ Guintett Dp. 59 Begonnen, roeld)e§ jebodj

ben 9tu!)m beä (Jomponiften nicfjt p Dermefjren oermag. Ser

erfte ift fefjr fterit, bie folgenben geftalten fid) jroar etroa»

tebenSBoIIer, erreichen aber niemali einen Sulminationäpunft. @§

ift metjr ein Sßrobuft ber 9Küd)e al« ber ^nfpiratiott unb gießt

ben Setuei?, bafj felbft ber tatentöoEfte Jonbicfiter nur 3Kittel=

mäfsigeä fcfjofft, roenn er nicfjt bie Stunben pban tafieöoIIer 58e=

geifterung abroartet, fonbern wie an einem SHItagSgefdjäft fort=

arbeitet. ®te SluSfüb.rung Bon Seiten ber Scfjrabtecf, Sßoüanbt,

SEJümer, ^figner unb ©drröber war gut. 5fur an einigen Stellen

£)ätten bie metobifctien ©ebanfen ber erften SSioIa, roo fte bie SKo=

tiöfü^rung übernimmt, etwa« met)r fjert)orget)o6en werben fönnen.

Sa§ Scfiönfte, wag un§ geboten Würbe, War SBeetfyoben'ä b errs

lid^eä SErio Dpu§ 97 , bag burd) bie Sleinecf e, Sc^raoiecE unb

©ctjröber abermals feine bflfnonifdj=melobifcf)e 8cm&ermacfjt au?»

übte. ®en Sctjlufj bilbere Sdjnmann'8 Slburquartett £)pu§ 41.

hiermit enbete ber erfte Etjtlus ber Sammermufifen
;

fjoffentlicrj

Wirb bo§ ®irectorium andj im jweiten nebft ben alten Slaffifern

neuere Söerfe Oorfütjren laffen. 5Hur Inerburd) Werben Kunft

unb ffiünftler geförbevt. — Sch.

S)a§ breite 6, nte © ewa nbl)a u^concert am 16. würbe

mit einer ÜRobitat, befte^enb in einer norbijdjen Eoncertouberture

Bon ©eorg Sofjlmann eröffnet. ®er gomponift, wofjl Sitten

bem tarnen unb feinen Saaten nac^ bi§ bafjtn «nbefannt unb fo*

mit für ba3 ©emanbljaug in jebem Sinne ein homo novus, ^at

fidj efjrenBoH in bie Oeffentlicfjfett eingeführt, fein SSerf würbe

nidjt attetn beifällig, fonbern fogar refpeftbott aufgenommen. SBal

if)tn befonberä fjod) anäureefjuen fein mödjte, ift ber Hmftanb, bafj

mit bem Setwort „norbifcb/ nicfjt etwa mtäfdjliefjlidj uns baä feit

©abe beliebte etnft etgent^ümltctje, je|t aber jiemlidj abgeblaßte

Soncolortt jum heften gegeben wirb, fonbern ba§ ein au3ge*

pragter Etjarafter 00E Äroft unb Ueber^eugungärnulfj feine 9tebe

erftfjaKen lagt, llnb wenn er ber Onberture als SKotto bie SBorte

Borgefe^t „®ie Schwerter büßten, auf roüenber SBoge 50g ber

SBifing bafjin unt Siegeägefang ertönte fern unb nab", fo wollen

fte nidjt in bem Sinne Berftanben fein, als beabftdjtige ber Komp.



eine wortgetreue mufifalifdje Qfluftiation mit allen! detail, wie

e3 ber £eyt an bie §anb giebt; t>ielme£jv bienen fie nur bap,

einen allgemeinen gingerjeig auf bie Situationen, Stimmungen

p liefern, an welche ficf) bie componirenbe Pjantafie nnidjUeßen

wollte. $n einem feftgefügten Sanken, nicht in einzelnen, locfer

aneinanbergereihten ©cenen termirflidit ber STenbicbter jeine 21b«

ficht, ©inen bebeutfamen Auslief eröffnen fofort bie erften Safte,

es" ift nicht Mos1

jopfagen ein granbiejer Ianbfd)aftlicber 3ug
barin, fonbern man füfjlt fo etwas mie beit ©eift ber Sforbfee;

im fpäteren Verlauf entnücfjtert ficf; .ilferbing? bie große ©rmartung

einigermaßen, bie 2lu§beure be3 elften 3?fjtjt£)mu§ wirb etwas p
ftarr unb etufeittg betrieben, aber es bleiben trog aKebem Srei«

gerungen nicht aus" unb ber Verführung, öietleicfjt gegen ben Scf)tuß

f)in in ben beliebten ©urjubel auspbrechen, djaivifterfeft aus«

meicfjenb, maln-t fid) bie „2Bifingerfaf)rt" bie atfein angemeffene

büftere garbe. 3Jföd)ten nod) oft ähnliche Kobitäten 58erüdftc£)=

tigung finben.

9?äc£)ft ber Cubertme nahmen bie §ofopernfäng. §ebwig SRo«

lanb aus SBiesbaben unb £ofconcertmfr. Otto ^ofjlfefbt aus

$armftabt bie ätufmerifamfeit bes ißublifums in Sfnfprud): Seibe

traten f)ier sunt erften SRale auf, Söeibe hatten fiel) fefir toof)Iberbient

rnofjlroollenber 2Iufnar)me p erfreuen, grl. SRoIanb, nacfjbem

fie anfängficf) mit öetaei^Itdrjer Befangenheit unb Steigung p
übermäßigem SJibriren p fämpfen gehabt, geigte ficf) in ber gofge

im Sefige einer äußerft frifdjen, bisweilen piar etwas fpigen,

aber befto umfangreicheren unD Biegfameren Stimme; mit ge«

minnenber Slnmuff) gab fte bie liebliche SSIonbdjenarie aus ber

„gntfüfjruug": ,,$urd) QärtltcfjJeit unb Schmeicheln", unb eine

nicht gett)ö£)nltct)e Sßirtuofität unb fiegreicfje Sritfanä entfaltete fie

in 3tobe'§ befannten Variationen AI dolce canto. ©s ift immer«

hin erfreulich, grabe fegt, Wo bie eble Sanges fünft mehr unb

merjr Bon einem rohen Siaturalismus berbrängt wirb, Talente mie

bie bes gfrl. Sfofanb anzutreffen, bie mit bebeutenbem Sonnen

nod) erfofgreid) bem fjerrfcfjenben ©trome gegenübertritt. — ©cn«

certmft. §of)lfeIb fptefte ©poljr's weniger befanmes fiebentes

©moKconcert unb piei Säge au§ ber pieiten Suite bon granj

SRieS. $n beiben SBerfen ejceltirte er burd) ungemein freunb«

licfjen, wenn aud) nicfjt überaus großen SEon, traft welcher ©igen«

fdjaft bas Spohr'fdje ©oncert in ifjm ben roirffamften unb ge«

eignetften ^nterbreten fanb. So äfjnlidt) bei ©poljr befonbers

bie langfamen Säge einanber aud) finb, oermöge ifjrer langatmigen

(im guten Sinne) unb roeittragenben ©antilene, bie fo recht bem

©Seift ber SStofine entfpridjt, hört man fie bod) immer mieber gern

unb um fo lieber, als bie Sßiolinconcerte neueren unb neueffen

®atum& gerabe nacb biefer 3üdjtung biel p münfchen übrig laffen

unb getroft bei ifjm noct) in bie Scfjute gefjen Klinten. 3m ginale

biefeS ©oncerte^ Wirb aKerbingS bie Oemütfjlicfifeit nacf) unferen

Segriffen etroal ju weit getrieben: bie r}ier öerfucfite ©inbürgerung

ber Stjrolienne in ein SSerf größeren unb ernften Sttjleä bleibt

immer ein gewagte!? Unternehmen, felbft Wenn ber SSioIinift mit

fobiel ätccurateffe unb jartfinniger ißotnttrung mie |>r. §of)IfeIc

berfäfjrt. S3on ben beiben 8tie§'fcl)en ©uitenfägen gab ber zweite,

ein recfjt burleäfel, unb gar nicfjt feicfjt p begfeitenbeS Sdjer-jo,

bem SJünfffer ©elegenfjeit jur ©ntfaftung i eicfjlicfjer tedinifcfier

Äünfte, wäfjrenb im erften, ein ebelemüfunbeneä Slbagio, mef)r

ber fein abwägenbe SScrtrag ju feinem SRecfjte fam. Sfuf alte

gäffe freuen Wir un3 ber Söefanntfcfjaft einel folcfjen Sßioliniften.

®a§ §auptereigni6 be§ Slbenbl mürbe natürlich S3eet£|eben'§ ben

^Weiten Sh^Enibenbe Eroica. 2Sa§ für föleiiiigfeitenauch in ben brei

fegten Sägen man bei ber SBiebergabe bieHeicfjt fidt) anberä ge«

|

münfcht, im erften ©ag erreichte ba* Crchefter ben höchften ©ipfel

ber S8offenbung, unb man hätte biefel 9ttIegro, Wenn e0 nur p«
fäffig ge^efon, in frifcfjem 3ug womöglich da capo oerfangen

mögen. Sei jeldjen Seiftungen möchte man bor S8eett)0ben be«

munberub in bie ffnie finfen imu anbeten ben giofjen ©Seift , ber

folcfje aöerfe gefchaffen. — v. B.

sctitiiB.) SrcSDen.
äfuch jroei geiftliche^Sfufführungen hotten Wir bereits in biefer

©aifon, bie erfte am Jobeätage beg ffönigä Johann (29. Cctbr.)

unter Seitung beS §ofcantor§ Soren^ in ber Sophienfirche,

Ser bortreffliche ©hör biefer Sirche bewährte fich mit bem Sf)eral

„SBenn ich einmaf foU Reiben" bon S. 33ach, mit einem Requiem
a capella bon ^Rheinberger (bei b;m ber Itrctjlictje (Sefangbereiu

mitwirfte), mit Söcichaef Sach'ä äKotette ,,3cf) weif-, bafs mein ©r«

föfer lebt" unb mit einem geiftf. Sieb bon £Ftict)ter. Crganift

gifcher leitete bie Aufführung ein mit einem fcfjönen, ber S8e»

beutung be§ Sage§ entfpvechenben ißrälubium eigner ©ompofiticn

unb fpiefte bann nod) ein ©cncert bon griebemann 23adj, baS

freilich für eine Jobtenfeier bon faft ju heiterer Stimmung ift.

griebemann, ber begaHeffe Sohn be§ großen Sebaftian, War ja

befanntfich eine feichtfebige ffünftlernatur. ©ine ffimmbegabte, ta«

fentboffe Schülerin bon Slug. ©öge, fjrf. ßofel, fang bie ätrie „3e=

rufalem" au3„SfiauIug" unbSSeethooenäSußfieb mit gutem ©elingen.

Sfuf unferer §ofbüf)ne ift enbfid) nach fangem §arren „Son
Suan" Wieber erfd)ienen. ©§ ift für ba§ SBerf nach äffen 8ticb=

tungen ^in- SStcf getfjart worben: e§ §at nicht allein ein fchimeS

becoratibeä ©ewanb erfialten, fonbern auch eine berbefferte STejt«

unterläge. Segtere ju befchaffen war ein fdjwere§ ©tücf Arbeit,

baä man ficf) noch fernerer gemacht hat, atö e§ notfjmenbig war.

Ser neue ®re§bener Sonjuantejrt ift namlicfi auä faft offen bor«

hanbenen Bearbeitungen unb Ueberfegungen äitfanimengefegt. ®en
größten 2tntfjetl baran hat ©arf Kiefe (Ueberfegung für bie

große SKosartaitägabe bon 33r. unb §ärtef); bemnächft fir.b SBof«
gogen, ©ugfer, SBiol unb wer weiß noch bertreten. ^on bem
aften Sochfig'fchen Sejt h<*t man nur bie Anfangämomente
ber popularften 9crn. beibehalten, weif biefe nun einmal bem
ißublifum in succum et sanguinem übergegangen finb unb eS biel«

leicht befrembet hätte, bas" alte liebgeworbene „Jfteicf}' mir bie |>anb,

mein Seben", „treibt ber ©hontpagner" it., nicht mehr p hören.

So ift benn biefe neue Iteberfegung Bon Stbate ba $onte'§ Si«

bretto, beffen SRame jeboet) immer nod) nid)t auf bem^heater«

Settel genannt wirb, in beutfdjer ©prache ein jiemftcr) bunt«

f ch e rf i g e § ®ing geworben. SSMte man nun einmaf bem TOeifter-

werfe eine neue £ertunterlage geben, fo war e§ wohl fcaä Sefte,

eine ber Bieten Ueberfeyunaen bie 3ciefe'fche bürfte ben anberen

Borpäiehen fein) boflftänbig au abeptiren. ®a§ 3mecfmäßigfte

Wäre afferbing? eine 9{e bifion beä 9? ochltg'fcfjen Sejte§ ge«

wefen, fct)o.t ber Sänger wegen, wefche fich wahrhaftig nidjt

Keinen Wühe be§ Xertumlernenä unterziehen mußten unb biefen

neuen Sert auf anberen Sühnen (bei ©afffpielen ober ©ngage«

chentöwechfel) nid)t brauchen fönnen. Sfuct) im feenifdjen -ilr«

rangement ber Oper ift S3erfcf)iebeneg geänbert unb jtnar pm
S8ortheil be§ ©an^en. Sehr gut ift nun bie eigentliche §auptfacf)e,

baä SKufifafifche, in'§ SBerf gefegt. „®on Quan" geht unter

©chuch'l Seitung in mufferhaftem ©nfemofe. ®ie beftett Sänger«

fräfte finb berwenbet. Segele'3 Son Quan , bie ©loira ber

grau Ctto = 8Ilb§ leben, ber Ottabio Snton ©rf«, ber ©om«
thur Äöhler'0 finb trepche bon früher her wohfbefannte

Seiftungen. Seiber hat un« Möhler am 1. October öerfaffen. ©I
ift baä ein wirtlicher äierluff. -
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?'«ffüf)riutflcii.
SB armen. 9t: • 23. erfte Stamtnermuftt bim Sianier, Seif;,

SlÜner, SPeffe unb Scljmibt: goitrtric Ben 9jargiel, Sdjubert's
Sämollquarfett unb SSeetfjoBeus Sbnrtrir. —

SSerlin. 91 tn 16. Crcfjefterconcert bes S*iolinoirt- Sßklbemar
SBteber unter Leitung bes ftofcapUm. Erfert mit bei' Eoncertiang.
Sri. ?JfatiIbe SJSoljIers au« Sßarts : Vtolinconcerte oou 9Jtettbel«=

foljn itnb SSeetljoBen, Strie aus „Qbomeneus", üegeube unb spelo*

naife oou Söieniarosfi, „91n bie ftimft" von Schubert, „Siebes»
treue" Bon SBrafjms, „9tu« ber Sugenb^ett" bon sRabede. — 9tu
bemfelben 9l6enbe in ber SPetrifirdje moftltf). Eoncert be« Organ.
Ebmunb f£mm mitbem Sumaf'fdjen herein itnb grl. Uba öeru.' —
9lm 17. burdj ben Stern'idjen ©efang=S!krein unter sörudj SSrucfj'«

©lodenmuftt. — 91m 18. Crdjeftcrconcert be« ^iolinöirt. Emile
©auret au« Sonbon. — vin bemfelben 9lbenbe Soiree Bon 9?i=

colai ©ün^burg au« OTosfau mit grau Sdjutfcen o. 9lften, Spion.

SRaif unb SBielin. Stotel. — 9lm 20. „SDcontagsconcert" Bon Jpel=

mid) u:rb SJfanete mit ber Säug. grl. Scfjmibtlein, .eausmann,
Erner unbÄrfjulj: SMcellfonate bon DJcarcello, 9iad)tftüd"öon Sd)ii=
6ert

r Sglceüftücfe Bon SReinede, Sieber Bon S8rat)tns unb Sdjutuann
fotoie Cuartett Bon Sterling. — 9lm 21. bitrctj Soadjim, be9lbna,
SHhrttj unb üßitHer: Quartette in Smetl Cp. 76 Ben ijapbn, in
©bur Cp. 161 Bon Sdjubert unb in gmotl Cp. 95 bon sSeetfjeben.— 9ln bemfelben 9lbenb in ber ©olgatfjafirdje rootjlth. Eoncert be«
Organ, ©äbler mit bem (Srf'fdjen Verein, Wände, Sturm unb
Samerau. — 9tm 22. jum Seiten be« SSatjreutijer g-onbs Elaflier*

bortraqe bon SBütotn: Ädjumann'« Kbmfantafie Ob. 17, edjubert'e
eleg. Qmpromptii, 6 Stüde bon Et)epin unb SBeetljoben's E«bur=
bariattonen mit guge. — 9tm 23. burd) Sßifdjoff, ©. ^oltänberunb
Sacobomsfi mit ber Sang. grl. Stirfdjftein : SSratfdjenromanjen
bon Stiel, Sieber Bon SBraljms, äBeetl)oben, Schubert, SR. granj
unb Otto Sern, fowie Sdjutuann'« gantafieftüde. — 9tm 24. burd)
ben EäciIien=S8erein unter 9llj. §oÜanber Schümann'« „Sßarabies
unb Sßeri" mit grau Ottomeber, grau 9tnna .öollanber, grl. 9t«=
mann, öofoperaf. Ernft unb ©tltmeifter. — 9tm 26. Soiree bon
9tmalie ftoadjim unb öeinrid) SSarfl). — 9tm 6. gebr. Eoncert
Bon §aus 4?affe. —

Efjemnig. $m ^amav, gebruar unb 9Mrj fomtnen in
ber Sacoeiftrdje jur 9lnfführnng : Sallehtja au« bem „SWejfias",
©djlußdjor aus 3Jiettbel«foi)n« „Sobgefang", SJtoäart's Ave verum,
SPfalm 126 Bon £. g. SRidjter, Kyrie bon SEI). Sdmeiber, „®e§
©taubes eitle Sorgen" bon Jpanbn, „Sag bid) nitfjts bauent" bon
Söra^ms unb „©ort fei uns gnabig" Bon 3aba^foJ)tt. — 9tm 22.

in ber Singafabemie unter Siidjenmufitbr. Sdjneiber : ©sbnv=
trio Bon Söra^ms, Sßoltslieber für Ei)or Bon Stern, Elaoierfetc»

ftüde Bon Sifjt unb Säubert, Sepranlieber Bon Äniefe unb
©djäffer fomie erfte« ®on ^uonfinate. —

®a n g i g. 91m 11. Stjmptjonieconcert BonEonftantin^temBen
mit SBiolin. §oüänber aus Sßerlin: OuBert. 31t „93enbenuto Eellini",

©po^r's „©efangfcene", äBailetmuftJ aus SRubinftetn's „geramors",
SJtolinromonje Bon S8rud), Spinnerlieb bbn ©oilänber unb 53eet=

|oBen'§ SEburfBrnp^onie. —
SMffelborf. 91m 20. ffiammermufif Bon Seifj, 3apt)a,

B. fiönigstüm, ^enfen unb Eberl aus Eöln: ©moittrio Bon S8rcn=

fort, SlaBierquartett in Es bon ^Rheinberger unb 93eetf)oBen's

Eburquartett Ob. 59. —
Seipäig. 9tm 20. in ^idjodjer'« Qnftitut- §abbn'« ©moII=

trio, ®buroiolinfonate Bon Sdjubert, Sßräl. unb guge Bon Sßad)«

SCaufig, Etabterftüde bon ©abe, Stoff, Stuftaf, 911. Sdjmitt 2c, ,,©e=

feUfdjaftsconcert" bon SWofdjeles iotnie erfter Sa| Bon SJtoäart's

©moHfqmpIjonie 8^bg. — 9tm 24. im Eonjerbatorium: 9J£en=

betefo^n's SBiotinfonare (grl. DJiorsbad) unb SBeber), erfter Sag
aus bem 1. SßtceHconcert bon Sdjtöber (SRötljIisberger), SRoman^e
au« „CtfjeüV (grf. §äring), "^tjantafieftücfe bon Schümann (grl.
9tlbred)t, Söeöer unb SRött)ti«berger), Sßariationen für 2 SPfie. Bon
©ouBB (grl. Sdjolä unb ©rofcf)), „Ser SBaEenfteitier Sanbs=
fnectit" unb „3)tt|prambe" oen Säubert (Sßoppe), S8ad)'s 9tmoü»
^räf. unb guge avrang. Bon Sijjt fSoman) unb S8acf/§ SEmoII=
(Eoncert für S^ftefolo Bon Sfuüaf (Sgolf). — 9tn bemfelben läge
Eoncert bes alabem. SBereins „9trion" mit ber ^ianiftiu grl. S8er=

^ulft au§ §aag, ben §§. Opernf. Straje uub Unger, Eapellmftr.

ireiber, t'icltn». Maab unb iparfen. SBensel: OuBevtitreju „9tofa=
mutiDe" bon ^djubeit, 9JJätiuergitavtette bon SRaret«Stoning, Sttaff,

SHii.tnbcrger, Speibei, 3euger unb 3ö(lner, Sencrorie aus ,,©u»
nnimtie'

,
Eijopin « EmoIljdierjP , 3tigolettofantafte Bon Siijjt,

„^.uttf^lonb? tsrliebiiug" au* „.'trmin"' bon »ofmann unb ,„öein»
rtdi_ öer ginfler" boh SKülIner. — 9tm 25. ©eroaubf)aiii>fammer=
inufit mit ber SJ?iaiüfttit 3el'U 9Koriame: ©moltquintett bon Sd)oIj,
Variationen bon sReinede

, SöeettjoBen'S 9lmoüquartett Cp. 132
uub Sdjumann's Variationen für 2 S)Jfte. — 9tm 30. im @eroanb=
()jus Sdjumann's „sparobies unb Sgeri" mit ben Samen giünnger,
Ctben, SoggftöBer 2c. fomie ben ij^. Sr. ©unj unb Jpungar. —

Sßaris. 91m 19. fiebentes EonferBatoiiumsconcert unter
Selöebe^: S]Mtoraiii)mpfjonie, Scenen aus „@urt)antt)e", ;Roman^e
unb SRonbo ans Eljopiu's Emollconcert (Siener), SJKeffiaäarie (grau
Sörumet-Safleitr), fouue ^ntrobuction unb Sd)lufjd)or aus S9eet=
flOBen's „Stjrtftus am Oelberg". — SreUeljntes Sßopulärconcert
unter SPaäbelouo

: Sdjumann's Smollipmplionie, Sargo für Oboe
Bon «anbei (Sriebert), Citberture ju „Eib" Bon Sen SBrinf,
Eapnccio Bon SJienbetsieljn (grl. Elotilbe ffiteeberg) fottite 9lubante
unb ginale aui §anbn's 29. Spmpljonte. — 3roö(ftes Sßopulär=
coucevt unter Eolonne: EarneBalouberture non 93erlio,v „Sapfjo"
antifes SaHeau für Soli, Sljöre unb Crd). Bon Seuis Sacombe,
„Sßbaetcn" Bon Saint»Saen« unb britter Sag an« „Saffo" Bon
©obarb. — Guartettfoiree bon 9#aurin, Eolblaln, 9Jfas, Solbecque
unb SJluj-: 93eetl)oben's Guartett Op. 130, ElaBierquartett Bon
Sinnt»3aeu§ unb ÜJtogart'ig Esburquintett. —

3n grantfurt a. 9#. fommen am 6. gebruar burd) ben
SB a g n e r B e r e i n Scenen au* ben „SJt i b e 1 u n g e n" mit SRadjbaur
aus Ütundjen al? Siegmunb, mit grau 93tlt a!§ SBrnnntjilbe,
Sdjelper al§ SBctan, 9tlberidj unb |>agen, jotnie ben Samen
B. Sfjelfon, Kaiman unbSölB» als ^etntöcljter, fämmtltdj Bon ber
Seipjiger Oper, in großartiger Söeife ^ur 9luft'ül)rung. —

3n SSerlin fofl am S8ictoria=Sljeater am 20. ber erfte
9fct ber „SäBalfüre" mit grau Sud)er=6affelbed aus Hamburg fotoie
ben Senor. Seberer, SBaff. Sftef unb Eapellm. Sudjer Bon
ber Seipäiger Oper in Scene geljen. —

^erroiiülnarfiriilifcit.
*—

* SBüloro bot in SSerlin am 22. abermal« einen glän=
äenben SBortwgsabenb Sd)umann'fdjer, Sdjubert'fdier, SBeet^oBen'fdjer
unb Etjopin'fdjer SRuftertnerfe für ben SÖapreutljer jonb«. —

.

*—
* Spianift 9tnton Itrfprud) fpielte ingranffurt a. W.

im 8, SKufeumsconcerte fein ElaBierconcert, bas Ijinftdjtlid) ber
gactur laut einer für^Hd) in b. S81. enthaltenen Sritil ben befferen
Er^eugniffen ber SReugeit in biefem ©enre gteidjfommt. Ermatte
borljer in SJBieäbaben, SHSten, SSabenbaben, EarBrube unb SBcain^
bereit« mit bemfelben ben beften Erfolg gefjabt unb aud) in feiner
SBaterftabt naljm man bie Bon iljm ^öctjft roürbig Borgetragene
Eompofttion redjt freunblicb, auf. —

91nfang gebruar begiebt \iä) ba« ffiünftlerpaar SJtappoIbi
Soncerten nad) 9Kündjen unb 9tug«burg. —
*—

* Oscar SRotidi mürbe in SKcütjlfjaujen ?,üm Siri«
genten Der „SReffource" unb oes „SIKercur" ernannt, fotnie £um
ftellBertret. jmeiten Sir. im „9tC(gem. äKufitberein". —

*—
* El). Samoureuj, Ord)efterdjef ber großen Oper in

Sßari« unb Eomp. Emile SJJeffarb mürben ^u SRittern ber
Elj^entegion ernannt. —

*—
* SHlfreb SSibien mürbe an ber 9Kuftfftf;uIe ?n SKons

aß SStolinletirer angefteüt. —
*—

* Ssr gürft Bon ©onbersljaufen Berlief) ben 66. Söaupel
unb SRolte ba« Sprübifat „ffammermuftfu«". —

*—
* 3n ^eilbronn ftorb am 5. Ernft SKafdjef, über

25 Qatjre Eapellmft. bafelbft — am 15. in ©tralfunb 9Irt^ur
ipenfel, ein um ba« bärtige SDJufttleben IjodjDerbienter anfprudj««
lojer ffiünftler unb treffüdjer SPianift, erft 41 Qa^r alt — unb in
SSabenbaben am 23. 9lbolf ^enfen nad) ätrölfjäljr. Siedjthum, erft

43 3ab,r alt. Er hinterläßt bie ©attin mit einer 14jäfjr. Sodjter. —

*—
* S« wirb ben SSefudjern ber Borjäfivigen Sonfünftlerber«

fammlung in Erfurt angenehm fein
, ju erfahren

, baß aus bem
9tteiier bes ^ofphotograptjen larl geftge in Erfurt ein Sableau
erfdjienen ift, meldje« bie SKitmirtenben (Samen unb §erren) ent=
t)ält. @« ift in Salon» unb Sabinetformat erfdjienen unb in qe»
nannten 9ttoliev für 4 Wl, refp. 1 2»t. 50 Spf. ju haben. —
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Soeben erschien in unserem Verlage:

Benjamin Godard
Lieder

für eine Singstimme mit Pianofortebegl.
bleibe: Wo du athmest, da nur leb' ich. Pr. M. 1.

Herzenswunsch : Nichts weiter will ich ja verlangen.
Pr. 80 Pf.

Frühlingsnähe: Auf zuneuer Lebensgluth. Pr. M.1.30.
Deine Augen: Sage mir holde Zauberin. Pr. M. 1.

Ed. Bote & G. Bock,
König], IIof-Musikhandlung,

Leipzigerstr. 37 und Unter den Linden 3.

BERLIN.

%.&&&&*****&&***£ £ ****** £

Soeben erschien

:

finf Lieder für eine Singstimme

F
mit Begleitung des Pianoforte,

componirt von
Ingeborg von Bronsart.

****** lf

»

IVachtgesang v. Goethe. — Blumeiigruss v. Goethe.— Ich liebe Dich v. Rüukert — Lass tief in Dir mich
lesen v. Flaten. — Du hast mit süssem Liedesklang v.

Elly Gregor. — Preis 2 M. 50 Pf.

Schulz'sche Hofbuchh. (C. Berndt & A. Schwartz),
Oldenburg.

Bei Wilhelm Violet in Leipzig erschien soeben:

Zwei Tafele dir MgncMto
von Rollert Schaan.

1. Tafel der deutschen Musikgeschichte.
2. Tafel der englischen, französischen und italienischen

Musikgeschichte.
Jede auch einzeln für 50 Pf. zu bezieheo. — Diese Tafeln
enthalten in chronologischer Reihenfolge Leben und
Werke der Künstler und sind allen Musikliebhabern als Ueber-
blick über die Ent Wickelung der musikalischen Kunst
bestens zu empfehlen._ _ .

Historisch und Akustisch entwickelt.
Abhandlung von

Yourij von Arnold.
— „Im Reiche der Xatur kann
nimmer Willkür herrschen!" —

Preis 3 Mark.

Soeben erschienen:

Franz IAhxVh
Gesammelte Lieder.

£$tes ikft.

Preis circa 4 Mark 50 Pf.

LEIPZIG.
Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalicnhandlung

Im Verlage von

Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikhandlung in Breslau
ist soeben erschienen

:

Eduard Lassen.
Op. 63. Grosse Polonaise für Orchester

a. Partitur M. 5,00,
b. Orchesterstimmen M. 10,00.
c. Ciavierauszug zu 2 Händen M. 2,50,
d. Ciavierauszug zu 4 Händen M. 3,50.

Op. 64. ]\Iiisil£ zum Festspiel „Die
Linde am Ettersberg" von Victor v. Scheffel. Ciavier-

auszug M. 2,50.
Hieraus einzeln: 1. Lied der drei Jungfrauen.

Terzett für 2 Soprane, Alt und Pianoforte (0,75).
2. Tanzlied der Kinder. Duett für Sopran, Alt und
Pfte. (0,75). 3. Dasselbe als Terzett für 2 Soprane
und Alt ohne Begleitung (0,50).

Op. 65. Fünf Lieder für eine Singsftmme
mit Pianoforte . . . . M. 3.50.

Inhalt: Märzenblume (A. Träger). Wie durch
die stille Mondesnacht (Träger) Schweigsam-
keit (Geibel). Die Rosen von Jericho (Mehe-
medAHPascha). Abendglockenläuten(ßückert's
Schwanengesang).

lieilcr ttml fljcoiuuje.

Nu Himer-Ausgabe.
Opus öS. Gedichte von P. Cornelius.

62. Wieder möcht' ich dir begegnen
Ich ging hinaus, um dich zu sehen
Du meiner Seele schönster Traum
Seit du gesagt dein strenges Wort
Lilienblüthe! Mädchen schön und zart
In deiner Nähe weil ich noch

Opus. ö9. Gedichte von Hamerling.
Trost: „Ich will mit Liedestönen"
An die Vögel. „Zwitschert nicht vor
meinem Fenster" ....
Die beiden Wolken. „Eine Wolke sah'

ich wandern" .....
Die Lerchen. „Es ziehen die Wolken,
es wandern die Sterne" .

trockne diese Thränen nicht

Lass die Rose schlummern

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

63.

64.

65.

66.

67

€8.

69.

70.

71.'

73.

0,75.

0,75.

1,00.

0,75.

0,75.

0,75.

0,75.

0,75.

0,75.

0,75.

0,75.

0,75.

Musikdirector-Stelle.
Nachdem der König]. Musik-Director Herr Hermann

Schornstein hierselbst in Folge Erkrankung sein Amt als Diri-
gent der hiesigen Casino-Abonnements-Concerte, sowie des
„Elberfelder Gesang-Vereins" definitiv niedergelegt hat, er-
suchen wir qualificirte Musiker, welche auf dieses Amt reflectiren
wollen, sich dieserhalb mit uns unter der Adresse: „Vorstand
des Elberfelder Gesang - Vereins " zu Händen des Herrn
Th. Fischer baldgefälligst in Verbindung setzen zu wollen

Elberfeld, den 22. Januar 187JJ.

Die Concert-Direction.

Der Vorstand des Gesang-Vereins.

®nttf üoii üoui§ Set bei in üetpjig.



Jeipsig, ben 7. Weßmar 1879.

SCon biefer Scitfcfirift erfifieint jebc äBocfie

1 91ummer Dort 1 ober l 1
.. ^ogeu. — $rei3

beä gafcrgange« (in 1 Sanbe) H Sit. Jteue
3nfertion5gcMii)rert bie ipetitjcile 20 ?pf.

—
Stoonncmcnt nehmen aüe ipoftämter, 33ud) =

iihn'italtons unb flunft=ijanblungen an.

93erantwortlicf)er 9iebacteur imb Serleger: <5. ft. Stnhnt in Sci^ia.

^Utgetter & §o. tu Sonbon.

3St. g3ernart> in @t. $eter§burg.

§ceet§ncr & 3?offf in SBarfcfiau.

Qe&x. £ng in gürtet), Safel u. Strasburg.

.u 7.

fünfundsießenjigsier Sand

cf. gtootOmm in Slmfterbam unb Utrecht,

f. £§äUt & Jtorabi in 9ßt)itabetpt)ta.

£. §§xoiUnUä) in SBien.

13. pcflcrwantt & <|o. in Stendorf.

3«t)ttlt: Ueficr bie Srunblage ber §armonie = unb Gotnpofitionätefjre. —
Sorrefnonbenjen (Setpjig. 2tf<$ersle6en. Sonn.). — 8. leine Seit tt n g

(2;ageSgefct>ct)te. SJermücfitesS). — Kefroiog auf 2lb. Genien. — 3(n;eigen. —

Tßexnfyt bie gittttft&tfjeorie, fpecieff bie ^arwottie-

tmb gompoltfiottsfeljre auf faffdier ^tttttbfatje?

©in SSotf, rnelctjeg feine ©efdjicfjte aufgiebt, giebt fiefj

felbft auf ; unb eine Sunftwiffenfcfjaft, beren gntwicflung,

Fortgang unb erreichten £)ö£jepunft man ignoriren wollte,

Würbe feine (Sjtftertjberedjttgung fjaben fönnen. ®iefe be=

beutunggoolle äJtarjme foüte man aßen SBerfudjen, an

mirflicrjen ©rjeugniffen ber Stunftwiffenfcfjaft p rütteln,

gegenüberftetten. ©ie trat mir foeben Wieb'er bor bie ©eele

bei piei „ Unfer Sonfnftem " betitelten SIbhanblungen ton

S- SSincent (in 9er. 26 unb 27 ber granffurter

„Steinen ßtjronif"), in lüetc£;en ber S8f. unfere äRufitttjeorie,

inäbefonbere bie ©runblage ber ©armonieletjre, in fo felt=

fam öeruictjtenber SSeife öerurtfjeilt, bafj man in SBerfucfjimg

geführt wirb, entWeber über feine Seicfjtfertigfeit p ftaunen,

ober i£)n Wegen feiner Stnmafjung p bemitteiben; benn

hiernach beruht unfere feitf)er betriebene £ö?ufift£;eorie auf

ganj falfc£>er ©runblage unb SSincent hält fidt) gleicfjfam

für ben mufifalifcfjen SJeeffiag, berufen, bie ginfferntfj im

Sonreicfje p üerfcfjeucfjen unb ber obfcitren SRufifwelt @r=

leuefitung p bringen.

£er nicfjt oberflächlich gebilbete äJfnfifer faun

aßerbingä burefj fofcfie ©jtrabacattäen nicfjt irregeleitet

Werben, — er Weif? ja, WaS unb Wie Diel er ber

ÜDJufiftijeorie p oerbanfen I)at. dagegen fönnen bie bia=

leftifcfjen ©opf)i3men unb bie nicfjt fetten angebrachten

§t]perbeln, mit benen öorpgäWeife um fief; wirft, fefjr

leicfjt ben 9Jicf)tmufifer unb felbft manchen SKufifbifettanten

oerwirren unb bei ifjnen bte ü&elfte Meinung nicfjt nur
gegen btefegefcfjtttäfjteSfjforie, fonbern felbft auefj gegen jene

geiftöoftenunbfjocfjOerefjrtenSRctnnerfjerOorrufen, Welche naefj

unb naefj feit Safjrfjunberten ifjre Gräfte, 3eit unb SJcüfje

bem 21ufbau biefer funftwiffenfdjaft Wibmeten, fobafs eine

Störung ber ©acfje bringenb geboten erfcfjeint. S5a§ jegige

pmte öffentliche 2tuftaucfjen ber cfjromattfcfjeu %i>te be§

§rn. 83. ift übrigen^ int ©runbe nur bie 3ortfe|ung feiner

i874 in ber Saffefer SDcgtg. burcfjgefüfjrten SSertfjeibtgung

ber cfjromatifcfjen Elauiatur. —
Sn ber erften Sfbfjanblung nimmt ber SSf. einen Sln=

tauf , a!3 wofte er bfjtfofopfjifcfje Setracfjtungen bringen,

Wie etwa Hauptmann in feiner „§armonif unb SOcetrif",

inbem er erörtert, baf? in aflen „älteren unb neueren SBerfen"

„neben bem pfjtjfif afifetjen unb pfj tjfio f og i f dj en
»Koment baä pf t) cfjifctje ignorirt" fei; er füfjrt bann
einige ßitate an, Wie man fie nicfjt nur in ben SKufif=

fcfjriften, fonbern in ben SSorreben faft aller neuerfcfjeinen^

ben SSerfe ber oerfefjiebenften wiffenfcfjaftlicfjen Qweige
finbet; e§ finb Sief fam en, inbem man ba§ 9Jfa:tgelfjafte,

^rrtfjümlicfje :c. in ben öorfjanbenen ©cfjriften tabett, um
bie ScotfjWenbigfeit ber (Srfcfjeinuug be§ neuen Sucfjes

p rechtfertigen. SJht biefen Sitaten wiff 93. bie ©t)ftent=

lofigfeit ber SUufiftfieorie nachweifen, wäfjrenb jene aU ab=

geriffene Sät^e theifö bte nöthige S3egrünbung nicht er=

fennen laffen, theilS auefj mehr ber Stfuftif aupgef)ören

fcheinen ; er fommt bann noch ™ SKct auf ba§ „pf t)cf)ifc^e

.SJfoment" jurücf, inbem er behauptet, bafe baffetbe „nur
allein unfer 3 cf) , ba§ fief) im SSillen ändert, ben ein=

jigen wirflichen Slnljaltgpunft pr ©ewinnung eineä etn=

fachen natürlichen ntufifalifcfjen @t)ftcm§ bietet." Unb ber

SSerfaffer Witt nun tfiatfädEjUcf» biefeg „einfache unb natür=

liehe ©tjftem" — nad) feiner S3ef)auptung — gefunben

haben. „Unfere SJJufif bebarf in theoretischer
Säejiehung 5 u n ä et) fi ;iner Reform burch bie

93afiä ber gfjromatif, ber SSoIljafit 12."
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£ o s ift alfo bcs Rubels Stern für bni neuen Mc;
tormntor im «Reitze ber Jone. Stf. ftebt aber mit feiner
fiter angenommenen „iöafis" auf einer total fefjiefeu Gbcuc.
Tafj bie 12 iunerbalb eine« £itaoeitrauincs gelegenen unb
cifufttfd) feftgeftefffeu £one, »elcfie fid) in allen übrigen
Cctnocnrciunicn ltncberf^ofen, bns Material für bie Zon--
fimft im Allgemeinen bitben, ift ja jebem gcfdjuftcn Wn~-
lifer bef'annt. Sikttn man nun aber njäiptt, auf biefe
12 Söue fönnc man ofme Weitere« unfere älcufiftfieorie
insbefoubere bie £>nrmonic= ober Sfccovblcfjrc begvünbenj
fo befinbet man fid) in einem ftnrfen ^rrtfium. fjnt'

näheren Untcrfucfjung biefer wichtigen Slngciegenfieit ift \ior
Sltletn p conftatiren, bafj unfere EDcufiftfieorie uieljt ur=
plötjlicfj unb a priori entftanben ift, roie etwa unfere mo=
bernen '3toatsgefel}e beut Raupte eines grofkn Staat-
manne! entfpringcu; fonbern biefelbe ging .fiaub in .vianb
ntrt ber nuififalifdjcn Sunft felbft, b. 1)., fie ift geroiffer»
ma);en eine Stbftraction ber genialen Sonruerfe uuferer be=
ruljmtcjten Sonmcifter in ber mufifalifdjen Goinpofitiou.
£te Sonftitde iljrerfeitä muffen aber neben ber 2oneseiu=
fjett — nämlidj neben bem £>anpttone all Gcntralpunft
ober Sontca unb refp. bem £auptoccorb als tonifeber
5Dretflang, roorauf fid) alle übrigen Sötte unb SIccorbe ber
Seiter begießen, hjie biefe! ©. SBeber im 2. Sanbe feiner
„£oitfe|fuuft" bereit! bor über 5U ^afiren eben fo beftimmt
all flar ausgefprodjen bat, aud) einem beftimmten 2on=
geid)lecf)t, £ur ober Moll, angehören.

SEenn nun, roie gefugt, bie »cufiftfieorie auf bie Zow-
toerfe bafirt ift, unb roenn ferner bie letzteren, roie allge=
mein befnnnt, entroeber bem £ur= ober ^oögefdjfecfjt an=
gehören muffen, fo folgt bann fneraus pr (bibeng, baß
jene Sfieorte bodj aud) nur auf ber biaiouifdjen 2ur= unb
äTCofftonleiter berufen fann. Senn bie g toöt f t ön ig

e

cfjromatifcbe Sonreifje läßt feinen Unter fcfiieb
ätoifcfjen bem $ur = unb Wl oll g efdjfe cfj t

, fie ift
tn biefer «ejiefiung total inbifferatt, bilbet int fioEjeren
mufifattfcfjen (Sinne feine eigentlidie Tonleiter, fonbern
beftetjt nur aus einer Keifte fjalbfiufig aufeinanber folgen»
ber Jone; bafjer fönnen bann aud) nur bie fieben =

tonigen biatonifcfjen Settern bie Xonarten d)a=
raftertftren, unter roefcfjen letzteren man ben Inbegriff
fammtlicfjer, gfeicfjfam familiär pfammengeböriger £öne
unb SIccorbe einer biatonifcfjen Sonfeiter oerftefjt; roe§ =

fjafb biefefben, Jute oben fcfjon angebeutet, aucfi nur
einjtg unb affein als ©rnnb'fage ber 2on =

ftuefe unb fomit gleichfalls ber äftufift^ eorie
angenommen »erben fönnen; unb es fann bafier
bte unterfcfjetbungsfofe djromatifcfje Sonreifje nie unb
mjrtmer „S3afis" ber äJcufiftfjeorie Werben, fonbern bie Jone
biefer Keifje fönnen nur, je natf) Söebarf, in ben 12 bia=
tontftfjen 3)ur= unb 33cofftonleitera ifjre «erroenbnng ftnben
>me tm Unterrichte oon ben Sonarten unb Tonleitern in
jebem georbneten ßefjrbucfje Anleitung gegeben roirb.

£er etroaige ©imoanb, batf fid) in einer Spenge üon
£onftucfen nicfjt nur bie einer biatonifcfjen Sonfeiter an=
gef;ortgen fogenannten fe i t er eige n en 2öne unb STccorbe
üorftnben, fonbern bafj aud) leiterfrembe Xöne unb
SIccorbe öorfommen, ift nic§t fttcfjfjaUig , benn äffe biefe
5ur meIobifcf;en unb fjarmonifcfjen STugfcfjmücfung au! ber=
roanbten Sonarten momentan entfernten Töne unb SIccorbe

finb ^ebentöne unb ^ e b e n a eeorb e , es imbgremb-
Intge bie jeber gebilbete Wufifer auf bei, erfteu »liefab |old;e erf'ennt, — loie gleidjfam in einem ,fiau5|oefen
and) auncvljalb ber gamilicngliebcr ffefjenbe lierfonen ^u
&crntf;tuugcn Don 03efdjafteu Ocriuenbet »erben

äi«cnn oben gefagt luurbe, bafj bie SKufiftbeorie mit
ber_ mnfifalndjcti ilunft felbft ßaitb in .fionb gebe fo ift
c! ielb,tücr|täiiblid), baf; jene anfänglid) gleidjiam nur eine
Jlrt oon Reglement m Uiitenueifuug unb Grlcruung bes
iiotbiuenbig 2l!iffciiÄii)ertl;en in ber ÜWufif fein fonnte- ie=
bod; Pennodjte biefelbe, nadjbem fie fpftter fid) nad/tmb
nad)

S nr loirflidien Suufüoiffciifdjaft erhoben fjatte nidjt
nur auf (Srfabrung begrünbete 9regeln unb «orfd)t'iften
eftMm imibern fie tonnte aud) präeife «ruttbfäbe auf=
fteüen unb Slnbeutnugeu unb SBinfe

3 n neuen melobifdien
unb barmonitdjen Soncombinationeu geben. ^n Pielen
eiuigerma);cn umfangreid)en Harmonie» 'ober eompofifions»
lel)reu tont bie Sensal)! ber auf öirunb uuferer biatonifcfjen£m- unb SDioDtonleitern mbglittjertoeife p geftalteuben
SIccorbe, mclobtfdjcn Tonberbinbungen, ©armoitienfcfiritte :c
bereefjuet fobafi fid) unter benfelbcn mand)e befiuben
bie uteßetd)t bis je|t nod) md)t Perroenbet lourbeu. — '

(£d)Iufi folgt.)

(Sme umwerft Ijerotfcrje fiunfrtertfiat Doabratfite im üi er-
i et) nte ii @) etu an b^a u§ coitcen am 23. Januar bas Crrtjefter
bnrdj bie f)Mß boüenbete «itSffifrung üon SRuBinftein'8 bra-
monier @t)tnpf)onie. Siefe« aigantifcfie SSerf, bo§ man pm STfietl
einer SBeet^ben'f^eng ttmröig jur Seite ftetten fann, bietet fo
neftge ©cfjtoierigfeiten unb eigentümliche EJiarafteräüue, bag leö»
toenur nad, Mfreicfcn Sofien erft geiftig erfaßt, in i^rem
Seien rtc£)t!g erfannt unb entfprecfienb bemäntelt toerben »nnenm erinnere ^ier nur an bie mretourbige Staccatoftette ber ßol».
bläier tm ©c^erjo, aus ber genug SBiele ftcfj mm 3" machen tuiffen
ebenfo mie auä ben in ber SCiefe murmelnben «agfiguren. ®iefe tote
fo Stele anbere SRuBinftein'^e I,iintonfti)cbe Suriofitäten mürben
metfterfiaft ausgeführt unb öerfeilten i^re SStrfung uiefit Stber
nidjt bieg feltfame »usflüffe ber Saune ic. bietet ba« aebanfen=
retdje SBerf; * enthält aud, toahrb,aft eble, erhobene Sbeen,
macfittge, roelterfcbütternbe ©ebanfenbri^e. Sabei ift OTeS flar
geftattet, fobafe aud) ber Saie folgen fann. 2l6gefefi,en Bon fo
mannen auch; in biefem SBerfe fieb ftnbenben Momenten, in benen
fta, Jt. ju frttiflol ergangen fjat

, erhalten ftdtj iämmtltcfie bier
Sa^e auf gleicher §öt)e ber grfinbung unb ber Situation. %a ber
legte, foft in allen Sörnp^onien ber fdjtoäcfjfte, ftetgert fidtj am
erfilug norb meb,r unb ergebt fid) in eine B^äre, roo man em-
pfinbet

:
jegt ift ba§ ^öcfjfte erreicht. (Sin taufenbftimmigeS Sraöo

unferem »ädern Kapellmeifter Seinecfe foroie bem unBefiegßaren
©eroanbhauäorchefter für biefe iranberBoKe Seprobucticn, bie unä
btefee großartige SBerf fennen unb würbigen lehrte. Stngerbem
hörten mir bom Orchefter Seethooen'S Soriolan« Ouberture —
SlIS Solifien hörten mir ben SSIcü. SRoBert $au§m'ann
au§S8erlin unb Äammerfng. 3ofef ©tau big! aus! (Sarl§ruhe
Segterer hat ein anSgeaeichneteg ©efangätarent bon feinem SBater
geerbt, baä er gut p berirerthen toeig. ®r trug bie SBafcatie bei



^oltjphem aug pnbel'g „ Stets unb öialatfjM" mit ber er»

forberlidjen iMjlfertigfeit Bor unb jtvei hiebet oon Schubert
•

„fyaf)vt jum §abeg" unb „9lnfentT)alt". Ser gemattbte Sänger

fjat fid) nod) einer beutlidjeren9lusfprad)o, reip. Uuteridjeibttn^ ber

SBefoIe ju Befleißigen. — «teil. £a ttg mann erfreute mit tfdjtt»

mamt'g Eoucert unb brei Stüdcn Bon 9teinedc: 9lriofo, ©nBotre

unb Sdjerjo. Schöner ©efangton lieBft Bebeiitenbcr gertigfeit

unb gefüt)Binnige SBiebergabe beg Songeljaltä erwarben iljm bei»

fällige 9tnerfennung, bie aud) »ru. £ t au bi gl in reichem SOiaafjc

ju Sfjeil würbe. — Seh
• • •

*

91f(f)cr0ti'bcit.

91m 16. CcroBer fanb bie erfte ber aud) in biefem Söinter

Don SJiünter Beranftalteten Snmphoniefoireen ftatt. Sie Eoncerte

befterjen feit fünf Sauren unb f)aBen fid) Bon Satjr 31t Safjr mefjr

bie ©unft beg ^ublifumg erworben, foöaß bie ,3afjl ber 9I6onnenten

ftetig äugenommen B,at. Sie werben Befonberg aud) Bon ber

Itmgegenb, aug $atberftabt, Wernburg, Sönnern, SonbergleBen k.

Befudjt. Wünter t)at fid) ein Bleibenbeg Skrbienft um unfere

Stabt erworben, inbem er fid) ber nid)t 3U unterfetjägenben 9lrbeit

utiterjegen I)at, au« ber t)iefigen SOcilitär» unb Stabtcapelle ein

Drdjefter h^augpbitben, welcfjeg ben 9tnforberungen, bie man an

ein foldjeg ftetlen fann, burdjau« entfprid)t. Sie SRufifer haben

mit entfd)tebenem gleiß gearbeitet, fobaß fie ihre früheren

Stiftungen weit hinter fid) taffen. 3m äufammenfpiel wie im

©oto ift bieä Bon jebem aufmerffamen 3uljörer Befonberg bei

ber SBieberfjoIung fdjon aufgeführter Stüde 31t I)ören. aufgeführt

mürben nad) unb nad) in ben jährlichen Bier (Soncerten alle

SSeethoBen'fdjeu etjmphonien mit 9tu§na'hme ber Neunten unb ber

Pastorale, ferner bie Bebeutenbften Stjmpljomen Bon ©atjbn unb

SKoäart, Bon «Kenbelgfohn in 9lbur, Bon ©abe in EmoH, Bon

teueren §ofmann'g „grithjof" unb Siföt'ä 2. ungarifdje K^aBfobie,

ferner bie SWufif gu „®gmont", Bon jdjwereren Duoertüren u. a.

SU „fötettgi", „©oriolan", „Seonore" 3fr. 3 unb Bon Saubert

p ,',Saufenb unb eine 3cad)t". Sie ftrenge StrBeit, Weldje bieje

Berh'ältnißmäßig f)of)en QkU erforborn, haben bag Drdjefter, bag

jetjt mit fidjtlidjer Suft arbeitet, audj 3U jdjwierigeren Sluffüfjrungen

tüdjtig gemadjt. Sie Eoncerte würben jugletd) Berfdjönert burd)

©efangB ortrage bebeutenberer Knnftlerinnen. So fjatten Wir in

ben legten ^aljreu bag Vergnügen, grau 9t. ©ggeling, grl. ftebmig

(sdjeuerlein, grl. Butfe Sßrodj unb grl. (S. Kuljne aus Sraunftfjmeig,

grl. «Pauline £orfon aus SSeintar, grt. SB. Emgel aug Hamburg,

grt. 91. 3tebefer, Sri. 9Intonie Scr,rei6er unb grl. ©. B. £art»

mann aus Seipsig ju Ijören. Sag erfte Eoncert Bradjte S3eet=

hoöen'g Sburjtjmöttonie, bie Cuoerturen 311m „SBafierträger" unb

5U „Seil", ein SSlcettabagio Bon Sargtet, gefBielt Bon &. SReB»

ling jun. au§ SRagbeburg unb ©ejangüorträge Bon Sri. 3tebefer,

ber 2lrte Deh per questo aug „Situs" unb mehrerer Sieber, unter

benen SdjuBert'g „SitljtjramBe" Befonberg anföradj. Sag jweite

goneert am 7. Sloo. ift wotjl alg bag gelungenfte ber bigberigen

ju beseidjnen. ®g würbe eröffnet mit ber 91uffüljritng ber „Sänb=

lidjen §od)äeit" Bon ©olbmarf. Sie fetjr jdjwierige EomBofition

würbe gu ganjer ^ufriebenfjeit ausgeführt, ebenfo bie CuBerture

ju „Dberon" unb ber gadeltanj aug SBrüH'g .Sanbfriebe". ein

TOitglieb ber StabtcaBeHe , 5K. SeüBe, ftüljer Eoncertmeifter bei

S3üIow, trug SaBib'g ©mollconcert Bor, eine burdjau« gute Kei=

ftung, Wie Wir fie nidjt anberg Bon ifjm erwartet hatten. Sie ge=

fanglidje Partie hatte ^rl. Antonie Sdjreiber übernommen.

Sie hier befonberg Beliebte Sünftlerin fang brei Strien ,
nämlidj

bie unoermeiblidje greifdjügarie, bie Sj3ageiiarie aug ben „Hugenotten"

unb bie ebenfalls leljr Mannte SRofenarie aug „gtgaro". ©rofje

Stimmmtttel, entfBredjenber Vortrag unb routinirte Sdjule jeid)iien

bicie Äiinftterin aus, weldie aufserbem burd) ben Vortrag einiger

Bieber bewieg, bnfj fie fid) audj in bieje« Heinere ©enre, weld)eg

bas große ^ublitum mm einmal nid)t entbehren will, mit mög-

I

lidjfter Cbjectiuität 311 fügen Berfteljt. — — d. —

Sonn.

3n ber ©eBurtgftabt SeetljoBen'g ift bereits 31t jener Seit,

als ber große SReifter feine ^ugenbjaljre hier oerlebte, bie SKuftf

mit Befonberer Siebe geüflegt worben. Sie beiben legten Sur=

fürften Slfas griebrid), ©ra'f 0. Sföntggegg unb 9Kaj: Sranj, ©r,3=

herzog oon Cefterreidj, unterhielten eine anfeljnlidje KaBelle, bie

fid) burdj feljr tüdjtige Kräfte wie Sceefe, ö. b. ©eben, Seidja, 3tieg,

SBeettjooen, Salomen u. 91. auggeichnete. ®g geigte fid) immer

bag ernfte Streben, nur flafftftfje Slfufif für bie 91uffüljrungen aug»

guroählen. Siefe 3}idjtung hat fid) in SBonn aud) erhalten unb ift

OieHeidjt oft nur atlgitfetjr in ben SSorbergrunb getreten. Ser

I)ier Bor ungefähr 30 galjrett erftanbene „SSeetljoBenBerein" folgte

beufclben ©runbjägen unb brndjte hauptfäd)Iid) bie flaffifdjen

Sodjen Bon ,§atjbn, ©lud, STOogart, SBeethoDcn, 93ad) je, einmal

Wörfjentlidj jur Sluffüfjrung. SSemt iljm aud) ein gefd)itlteg fefte«

Ordjefter nidjt 31t ©ebote ftanb, fo h«t ber herein fid) bod) in

Segug auf bie Pflege ber SUufif anerfennunggwerthe SSerbienfte

erworben, beun er fydt bie Kräfte gufammen, um in ben mehr»

mal« im SStnter fiattfinbenben ftabtifdjen Koncerten, woju freiltdj

meifteng bie Sülfe auswärtiger Sünftler in 9Infprudj genommen

würbe, audj bie SBorfüIjrung größerer SSerfe in tüchtiger SBeife

31t ermöglichen. Ser SBeetfjoüenBereht war fomit Bor 91llem eine

fpflansfcfjutc. SBonn war ur Seit ber ©rnnbung beffelben eine

Bebeutenb Heinere Stabt al« jegt unb entbehrte felfift ein größereg

aKilitärorcfjefter. Sie SRitglieber beg augführenben 9JcufifcorBg

waren theilroeife §anbwerfer, bie in ben SSodjentagen ihrer

Slrbett nachgingen, unb trogbem hat Sonn, Wie gur 3eit beg

SBeetljoüen» unb Sdjumannfefteg, eg möglich gemadjt, muftfalifdje

9tufführungen 3U Stanbe 311 Bringen, bie allgemeine 9lnertennung

gefitnben haben. Sie flajfifdje äRufif war ben SJhtfifern wie bem,

*|SuBlitum eingeimpft worben unb würbe Ben 93eiDen mit Siebe

gehegt. ^Wiftigfeiten mit ben einheimifdjen SKufitern führten Bor

3 fahren 31t bem ©ebanlen, eine große Kapelle p erwerben unb

eg glüdte, mit SangenBad) für bie nädiften Sahre einen Ser«

trag absufdjließen. Sein Sorpg Befielt aug 50 tüdjtigen Staffen,

unter benen fid) Bor 9IlTen Eoncertm. @b. §errmann, Kammer»

Birt. 93etlmann alg Sßlceüift unb ^ermann ffiitter, ber ©rfinber

ber Viola alta, alg »irtuofen erften Sangeg auägeichnen. San»

genbad) felbft ift alg Sirigent, ber fid) in ten erften mufifalifd)en

ipauptftäbten (äurepag, äöien, Spetergburg, Som, Neapel ic. 6e»

währt hat, hinlänglich rüljmlid) Beraum, um 3U jetnem Sobe nodj

etwa« t)in3U3ufügen. SBährenb beg Sommerg concertirt er in

Sßawlowgt Bei *ßetergBurg unb jdjonben britten Süßinter erfreut er

ung je£t burd) feine mufitalifchen 9luffül)rungen. Seine Seiftungen

werben aHfeitig auf bag 23efte auertannt, fein größteg SBerbienft

aber befteht barin, baß er ung in bag rege muftfalifche Sebeu

ber ©egenwart mit rjineinjie^t, welche« h'« bigher Berfdjtoffen

mar. Saburdj, baß er fid) ba« Drchefter für bie Seit fetner §aupt=

thätigteit in *]3awfoW8! tjeranfdjuleu muß, Etaben wir bag S8er=

gnügeu, in feinen regelmäßigen montägtgen 9tufführungen bie

neueften SSerte in auggeäeidjneter SSeife 3U hören. Saß tjierburd)

ber ©efidjtgtreig beg SSonner mufifalifdjen *PubIifumg in banteng»

merther SSeife erweitert wirb, ift natürlich, unb mir haben eg
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fegt oft fdjon erfahren, baß SSerfe, ßegen iDeldje mau fid) früher

abioeljrenb Bertjielt, in bcr raufdjcnbfteti SSeife Seifatl erubtetcu.

Öicrburd) fja&en aud) uufere größereu Eoncerte BebettU'nb ge«

Wonnen. Cljne p große 9Jiül>e (nun man c? rangen, bem t itcE)=

tigett Crdjefter bas ©djtuierigfte anäuoertrnuen.

3n bem erftcit ftäbi. Entteerte bcr Saiton am 7. 9eeD. würbe

bte CitBerture „Eoriolan", ©änbel's ©mollconcert ('junt erftett

9JMe) unb Bor SKIetn bte jtuette Sttmpfionie Don Sratjuts aufge»

fütjrt. 9I(§ Solifttn erfreute uns Slmalie 3oad)int aus Sertin

burd) SJcenbelsfofjn's Eoncertarie, eine Scette aus bem 2. Stfte bes

„Drptjeus", SJttnnelieb unb „Sonntag" Bon Srafjms fowte gioei

anbere Sieber unter fo raujdfenbeiu Setfall, baß fte bas SJcmne«

lieb mteberljeleti mußte. 3)as Crdjefter ftanb auf ber ©öt)e feiner

Setftungen unb erreichte für bie Srahms'fdje Spmpljenie ben burd)=

greifenbften Erfolg. ®iefer große Setfall betrog Satigen&ad), fie

am 10. nodj einmal 31t bringen. (Sin ausejewäfiltes fefjr gabl» '

reid)e§ ^ublifum batte ftdj baju eingefunbeii unb itatjm bie zweite

Stuffü^rung mit berafelben Enttmftas'mus auf. Sefoubers fatibeu

ber erfte unb britte @a|j eegeifterte 3uftimmung. Es ift bies

unzweifelhaft, baß mir Sralnns tu ber ^Wetten St)tnpt)ome einen

gortfdjritt juerfetmen tuüffen, ben bte ausfütjrenbeu SKnfifer wie

bas ^ubltfum gletdjmäßtg empftnben, fte ift urjprüitglidjer unb
%u gänglidjer tnie ifjre Sjorgäugerin. 3w legten 9Jtontags=

concerte trug ©edmattn Bon Köln, beffen Seiftungen Ijier fefir

gejdjäfjt Werben, ein Stolinconcert Bon ©egar Bor. ®ie Eotnpo«

fttton toie bte gang ausgezeichnete feef
ertt,o:^e S3orfn()ruug errangen

eben fo großen Seifalt, als ber Vortrag ber Fleuresse boii Kaff

unb bie originelle Eompofttton Arlequin Bon Salo burd) fiammerb.

Setlmamt. — w.

£ l e t n e i t i i u n g.

^ngragEsrJjirljfE.

ätuffüfjnutflcn.

Slnrroerpen. Stm 18. San. Eoncert ber Societe d
:Har-

monie unter Semaine mit Sraffin, ©allman unb grt. ©dt) SBar=
nots: gburconcert Bon Sraffin, Nocturne Bon E!)opin, Stfät's

6. 3it)apfcbte, SlceK=£oncert oon Sinbner, Slbagio Bon Sad),
Arlequin Bon Popper , -ütazurfa für Qiefang Bon Eßopin , le

Crepuscule Bon SJtaffenet, Cuberture 311 ©linfa's „Seben für ben
Ejar", Waffeuet'i' Scenes pittoresques 2c. —

S er t in. SIm 23. Sanuar burd) Sßtcmift Sifcljofr, ©u*
ftaü ©olldnber unb Sacobowsfi mit ber Sang. grl. fitrjdjftetn

:

bret SRomanjen für SSiota Bon .Stet
,

,fltu£)e
,
©üßHebdjen" oon

S8raf;m§, „SOfit einem gemalten Sanbe" unb ©burfonate Db. 109
S8eet()00en, Trois pieoes pour violoncelle par Widor (voilsil),

„®u btft bie 3iul)" Bon Sdjttbert, „lieber Sdjafe" Bon gratt^,

„3m Slofenbufd)" non Otto 3)orn fornie Scijumann'g Spi)antafie=

ftüde. — 2lm 26. ^an. Eoncert beä 6rf'fd)en 3Kännergefang=
oeretnö. — Stm 28. San. Eoncert beS Cr^an. £tto ©ef>r!e in ber
2lBofteIftrd)e mit ber Eencertf. 3JiüI[er4Ronne6urger, Eoncertjäng,

@turm, bem SBlceHquartett SKanefe, ^Sntl, fleinotti unbSBotf unb
Organ. SRubnicf. — Slnt 30. San. burd) bte „SnmBijontecaBelle"

:

3Bagner'§ gauftouberture unb $ulbigur,g?marfdj
, 33eetf)oBen'8

®burftmip^onie, ll(rtd)'3 Sinfonie triomphale unb Sntrobucttcn au§
E^erubtni'ä „2t6enceragen". — Stm 31. San. für bie Seherinnen*
Benfton§anfraIt unter 3tubo!B^ Dtabecfe mit Soad)tm, SRob. Sabede,
Stell. §augmann

, Org. $rei| unb |)ofoBerni. ffirölop : äi?enbeI3=

fo^n'ä ©ofiran^mne mit Eljor, Xrio (?)bon Seet^oBen, Söme'g
„®ougla§", Srudj's „gludjt ber t)Ig. gjmilte", ©djumann'ä Stbenb»
lieb unb SBictinfantafie , Sdjubert'ä „gunge Sßonne" unb „2lm
See", „SKäbdjen? SBunjdj" Ben E^r^in unb 2(nbante Bon Spofjr.— 2Im3. burd) Qoadjim, besinnet, SBtrtt) unb äüütter: Quartette in
SlntoO Bon ffiel unb Bon Seet^oBen Cb. 127 foftie SHoäart'g
©mottqutntett. — S(n bemfelben STbenbe geiftlictjeg Eoncert be§
fönigt. Somdjor« in ber 2)omtird)e mit SBiolin. @tru| unb Drg.

Sienet: Agnus Dei »du ^alefirina, Öettt'ö Gftimm. Crucitixus,
gantafie unb ffuge non &, SJtertet, Sameutatteneu für 33cänner=
Itimmen Bon granf, ,,Qdj laffe btd) uicfjt" oon EfitiftoBl) Sadj,
Kyrie Bon gr. Sdjneiber, 4üoiinionate Bon «angfjans unb^fatm 100
Bon iHierliug. — 81m 5. in ber ©jrnifctiftrdje ituffü^rung ber
„jpocfifdjule" burdf Soadjtm unb g-;mi, ienor. B. b. SKeben, S.iff.
Gitllmeifter unb Crg. Sdnttv Soccata in Jybur unb Emotlfuge
Bon Surtefittbe, Sadj'ä Eautaten „Sie »erben ans Saba olle

fommen", „Sei) &ab' genug" unb „frait im SebädjtttiB Jfefum
EI)rift" ioroie üäitbel's ötjmne „Habet ber ^rieftev". — Stm 6.

Crd)cftercottcerf Bon ftr. Sing. SDreßter mit grau Sdjufgen b. Slften,

grt. Sdjtnibttetn, Soadjim unb Hitit. vnusmann/ — SIm 7.

Soiree Bon äUoejfouH-ft. — Stm 9. Eoncert Bon Stmalie Soad)tm
unb öetnncf) Sartt). — Sttn 11. im Sxolffdjen Socat burd) ben
Stcrn'icfieu Herrin unter Sind) Srmf)'» ©lodenmuftt jum groetten
9Jca(e mit Sitti Setjtuaitn, Amalie ;>oad)tm, äStlltam JJcüfler unb
Söulß aus Sresben. — 9(m 17. Soiree Bon grau Elifabetl) Stefe»
Sdjidiau, grau Kd)u(j3en B. Stften unb «IctI. 9{. §au0mann. —
SIm 19. jjpeite« Eoncert be» a!tolittBtvt. Emtle Sauret. —

Sonn. 31m 21. See. Jpecftnatm's britte Äammermitfif S8eet=
^oBenfeter: ©bitrftrcidjtrio, Emoltoiolt-fouate fotoie gbnrqttartett.
glügel Bon Stütyuer. — 21m22.gan. Eoncert Don Xf)t)xa Stagarb
aus, *ßari? mit ben Stotnberg, ^ernnaun, SeHmann 'unb
Stüter: Srio Bon Stomberg, EljoBin'? Sfocturne Cü. 9 9er. 2 für
SSiola trattsferiutrt unb beffen SUburbüUabe, Slcettferenabe Bon
eaint=Saettä, „Erttöuig" Bon ^dntbert, rufftfdje Steber für SJto»
(ine, SKela atta unb ^te. Bon^Olinfa je. — Stm 25. San. £>edE=

mann'« Bierte Santiuennuftf mit Scbrotda-atl): Emo(tqutntett"Bon
Sern!). Sd)olä, Sdjitmann'S Stburquartett unb Sdjubert'sj Ebur«
quintett. —

Softon. Situ 9. Sau. ad)tel Stjmbbonieconcert ber Harvard
musical association unter |]errat)n : Crd)efterfuite in £ Bon Sad),
Cuüerture p Sdjutuann'ä „©eitoßeBa", jmeite StjmBqonie Bon
Sraf)m3, Seetl)00en's 2trie Ah perrido unb Schubert'« „Sunge
Sconue" mit Hifot'ä Cxdjeftration (gannt) S^ettcggl. —
Eöin. SIm 21. San. Sammermuftf ^edmann's. Programm

toie in Sonn. —
2) r e I b e n. SIm 13. San. im Xonfünftlevoerein : Jrto Bon Sronfart,

Elaoierquintett Bon §erm. (Sö^ nnb Seettjoren'? Septett. gtüget
ton Sed)fteitt. — Qm Eonferßaterium : §aBbn's Emolttrto (grL
as eder, Sdiol^e unb 9Koronb)

, SJtolinconcertiito Bon ®aoib (Se=
taboro«), „Siebestren" Bon sBraljms unb „3m Senj" Bon Sdjarfe
(grau 5Katir), SRobe's Emollconcert (SSinter), ^orntrto Bon ßeft«
reid) (S£od), Scbertocin unb SSeber), Sntrobuction aus ber „Räuber»
flöte" (grauTOa^r, grau 9JceB,er=3Jcofjr unb grl. ». 38eftenil)ar,en),
SBo^r's ®mottconcert (Scßreiter), Seet^ocen'ä Srio Cp. 11 (grt.
Sau§6act, Seinrotl) unb Buffer) — auf ber Snftitutsbütjne

:

Scenen aus „Stodjtiager", „gigaro", „^ropfiet" nnb „SEannpufer"
mit grl. B. SSeflernfjacjen, grau SKabr, @öfe, @uöfd)bad), Süber
unb Sortier. — Stm 27. San. Bierte Sammerntufif Bon SRappolbt
unb grau mit getgert, ajieljlljofe unb Södmaun: Quartette in
bbur Bon SJcogart unb tu @bur BBn Sdjnbert fotBie Sd)umann'§
35moÜDiolinfonate

r glügel Bon Slfdjerberg. —
Elberfelb. SIm 18. San. Eaftnocencert unter Ritter mit

ber Slltifttn grl. Slfjmann unb ber *J5ian. grl. Sditrmadjer aus
Eöin: SeetljoBen's SburfBntp^onte, Sctjumann's EtaDierconcert,

„0, toeittt um fte" £I)räno,bie oon ©iiier, ElaBierftücte Bon Eljo»
pin, ©ttler, lirdjner 2c. — Stm 25. Soiree oon Sba Söbbtng^aus
mit ben §§. ißoffe, Sd)mibt unb Seper: Säiolinfonate Bon ©abe,
Sattabe Bon Ebopin, Senortieber Bon .genfdjet unb Schümann,
St^apfobie 9er. 8 Bon Sifst unb Seettjoben's EmoIItrio. —

Erfurt. SIm 28. San. burd) ben SJlufifBeretn mit grl.
Sreibenftetn, Senor. SIlBarn, Sarit. Sißmann aus granffurt a. 9Jc.

unb bte Singafabemie Sommer unb ÜStnter aus ben „SaijreSjeiten"
fotBte Sismarlljnmne Bon SRetnttialer. —

©alle. Stm 9. San. brittes Sergconcert mit ber Slft. grl.
Ärientg unb $arfn. Dbertl)ür aus Sonbon : Satfmer's EmoUfuite
Eoucertino für ftarfe mit Drd). Bon Cbertpr, Spinntieb aus ber
„weißen ®ame", Sieber bon §iHer unb Stnbinftein je. —
Stm 16. Sanuar brittes Eoncert ber Sdjügengefeüfdjaft unter
SKS. SB. ©alle mit ber Eoncertfäng. grl. Cberid) aus Seipjig
unb Stcetloirt. Slbolp^e gifdjer aus $arts: Sdiubert's §moH»
fpmp^onie, Sopranarie aus „©eiltng", SBIcetlconcert »on SSitte,
CttBertnre ju „Sann^äufer", Slceltftücfe Bon Etjopin, gifd)er unb
Popper, Sieber Bon fJtnnecte unb SRicpter. —
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Hamburg. Sie „^fjilljariitouiidjc ©efeUfdjaft" feierte am
17. San. ihr fünfgigjä^r. Seffern burd) ein glanjtiotleS geftconcert.

§auptnummer war eine neue Smnphonie»oitSub»ig SÄeinarbuS,
welche unter Seitung be-3 Eomponiften günftige Sluftialjme fanb- —

Seipji g. 9lm27. 3au. im Sonferuat. üüiosartfcicr : Eburquartett
(StöBing, Sdjro.iräbact), Jf)ie» unb Sent), Eburfantafie nnb Sufle
(grl. Jpororoijj), ,,9ld) idj füfjl'ä" ait§ ber „gauberfTötc" (grl.

Siegel), Elarinettenquiutett (©raff, Seijer, Vach, Eouvfen unb
EifenBerg) foroie Recordare au« beut Requiem (grl. Schotet, grt.

Soge, Jpiinefelb unb Kun£). — 9lm 29 britte» Eoncert ber Söal»

tfjer'jdjen Eapelle: Cuoerture „Ser EarneBal in Üiom" Bon 39er»

lioj, Viotinconcert Ben SaBib (Vergfelb), fpmph. Sichtung ju Sot)»

mann'« Srama „Sie 93rüber" Bon Vernfjarb Segel, Lajeunesse
d'Hercule Bon @t.»Saeit«, OuBert. jum „Somuternacbtgtraum"
unb äRo_sart'§ ©inotljnmphonie. — Stet 6. gebr. im ©eroanbljau«
StftenbefSfotjrtfeicr mit ftrait Sd)intan = 3tegatt itnb ber Vianiftin

Emmer«,: Sommernachtstraummup , OÜberture p „Sltfjalia",

©mofleoncert unb Sieber. —
9Jtagbeburg. 9tm 13. 3an. für ben Crchefterfonb« unter

Sftb. Webling mit g-rl. Stgattje ©rünide, Stau. SBerfenti)in aus
Verltn unb bem Kirdjengefangberein: CitBerture unb Scenen für
9Ilt unb Ef)or au« ,,Orpl)eu«", E«bur=Eoncert unb „9J?eere«»

ftifle u. gl. gab,rt" Bon SBeettjooen foroie stueite Spmpt)onie Bon
Vratjm«. —

9feud)atet. 31m 23. $an. ^roeite« 9l6onnement«concert im
Später mit bem Verner Stabtordjft. unter K od), grau SSalter»
Strauf; au« Vafel unb Viotimft 3al)u: Duoerturen jju ©abe'«
,,9JtidjeI Slngelo" unb Bon Stetnede (griebensfeierfeftoub.), Sieber

Bon Efjopin, Spotjr'« Smetleencert, ©metlbiofinfuite Bon Diaff,

Variationen au« Veethooen's Slmottquartett Bon 26 Streidjinftr.,

„Xräumerei" Bon Schumann für Crchefter unb SRacocgtimarfd)
Bon Verliog. —

52 e tut) er F. Vom 7. 9foo. big 2. 3an. burdj bte Symphony
sooiety (Ord). 70 Verfonen) unter Samrofd) : 93eetl)oBen'« Emolt*
fpmphonie, Viotinconcert Bon Staff unb gantafieftüd eon SBifljelmj,

Safuntalaoueerture Bon ©olbmarf foroie Vorfpiel ju ben ,,9Jceifter»

fingern" — §at)bn'« ©burfpmptjonie 9fr. 8, 93eetl)oben'« E«bur=
eoncert (9Jiaj Dinner), CitBerture ju „ÄSöntg Sear" ton SBerttoj,

norraeg. 9Jtetobte für Stretchord). Bon Soenbfen, Slllegro für
Streichord). unb Oboe ton £änbet, Kamarin8faja Bon ©linfa
foroie gingaI§p[)(enouBerture — Schubert'« ©motlfymphonie,
Slrie au« |)änbet'« ,,£et£e«" foroie La captive für Eontraalt mit
Ordfj. Bon iöerlioj, Sßianoforteconcert ton ©boarb ©rieg (granä
Kumme!) unb Sdjnmann's Eburftimpbonie. — Surd) bie Ora»
toriengefellfdjaft mit SKtf; §e!en 8tmeä, Senor. ©ourtnet) nnb SBarit.

SRemmer^ §änbel'§ atferanberfeft unb 5Dfenbe(SfoI)n'§ 114. 93fatm
— foroie mit 3Kinme$auf, berSHt. Sünna Sragbil, Jenor. SimBfon,
SBaff. Sehnet) irab Sßarren (Orgel) $änbel'§ „SReffiaä". — ®nrd)
ben SKännergefangOerein „Slvion" : norroeg. SR^apjobie Bon £Benbfen,
„Sie CueKe in ber SBüfte" Bon ©abe, ,,3cormange]"nng" Bon
Sdfjufcert foroie „Soll id) auf 3Jfamre'§ grucbtgeftlben" au's „3o=
fua" (3ietnmer|), ©ebet Bon Sßercabante unb ©djubert'« „i'inben»

Baum" (Stnna Sraäbil), „®<? mu§ bod) grübling roerbeu" con
§iKer, Steigen feiiger ©eifter anä ,,Crp£)eu§", „9lm SBörtb,er See"
Bon Sofrfiat k. — SDrojart'g fflmollquartett (53utfe Soufte, Dtidjter,

3lifd) unb Popper), „Qm SKaien" «on §itler, „3di roanbve nidjt"

Bou Sdmmann (Elara ©raff), „311t $eibelBerg" »oir^enfen (9letn«

merg), Sd)u6ert's „©onbelfa'^rer" unb „SJadjttielle", Jlmoflfuge
Bon S8ad), ©igne Bon SJio^art, ,,§ör' id) baä Siebten" unb grüf»
lingälieb Bon Samrofd) (©raff) k. — 2tm 12. See. burdj bie

Ph ; harmonic society: ^roeite Stjmcfionie Bon Srafiiuä, ©rnft's
Co-d ertpathetique(Semen»i), Slrie Bon SKercabante (grau®alaffi),
3. 5. jnorenoitBerture, Stoctnrne unb SKajurfa Bon ©fjobin für
SJiol >.t bearb., Momanje auc „Iannl)äufet" unb öiföt'S „§unnen=
fdjlac t" — unb am 7. See.: St)mpl)ome in © 9er. 13 bon §at)bn,

S3eetl, Ben'S ©äburconcert (93 aj Dinner), Ouberture ju „König
£ear' ;

>on SBerliog
,

nerroeg. SMobie für Streidjinftrum. Bon
SBenb n, Sldegro für Streidjii'ftrm. unb 2 Cboen Ben $änbet,
©linfa'ä „ffiamarinälaja" unb 9?enbet§fol)n'§ gingalouBerture. —

'Uaberborn. 8lm 26. B. SDi. Ecncert Bon % E. SBagner
mit Sßlcfl. aUlon^auBt au§ ©affel: Sopranlteber Bon örotjmS,
Kabecfe, f'einede unb 5)3. SSagner, ElaBierftütfe Bon S3ral)m3,

E^opin u 93?enbeIsfol)n, E^öre Bon Diamann unb Hauptmann,
SIcellftüdt Bon 3ftenbel§fol)n, Sero ;, Sdjumann unb 'SSolfmann,

5Kännerd)ßre Bon SroBifd), gifdje: unb SKo^art. —

5ßart?. 3lm 26. Qan. Bter^ef)iites *ßopuIar=Eoncert unter
^aäbeloup: SBeet^ooen'g Sburftjmpljonie, fbmptjon. gragment au§
„OrpljeuS", l'Arlesienne Bon ©. S3ij5et, Serenabe für ®treid)inftr.

Bon §abbn Bereeuse unb Mouvement perpetuel comp, unb bor=
getragen Bon Sioori, unb MupblaäouBerture. — SreijeB,nte§ Eon»
cert bei- Association artistique unter Eolonne: Sd)umJttn'§ Es=
burfrjtnpljoitie, Airs de danse au§ fRubinftein'S „Sämon", SSio=

linconcert Bon 33vud) (Selong), 9Jiaffenet'ö Erinnyes unb S8eet=

fjoBen'ä Serenabe für Streichquartett. —
ißofen. 91 nt 2. Satt. burd)ben ^ennig'fctjen Sjerein 9KenbeI§fo^n§

„Eliaä" mit ^rl. Elgbetb Schulde, ^rl. Scfjmibtlein unb Senfft«
$tlfad) ang Söerlin. „Sei- ^emttg'fcrje Sjerein, ber un§ bor
äroei ^üljren bie S3ad)'fd)e S(5affton befdjeerte unb Borige§ 3ab^r
mit SSeetboBen'« ilissa solemnis bie ©emütf)er ber Empfänglidjen
fo rounbevbar ju umfangen roufjte, Ijat biefes Qaljr mit9JcenbeIäfo^nS
„Elias" feinen Ehrentagen einen neuen beigefügt, fid) überhaupt
jitm mufifalifcfien ©ort, jum mufifalifdjen S3rennpnnfte für unfere
Stabt emporiiefdjioungen. Smierlid) unb äufjerlid) ift er geroadjfen
unb gereift, eine gütige SoufteUaticn ber Ümftänbe ^at xt)tn im
3uroad)S ber perfönlidjen Kräfte auefi eine Steigerung be« einjelnen
miififalifdjeu SBennögens Berliebeu unb ttai gütige ©efdjict 6,at

feine Spenben fo roeife nnb fo paritätifd) Bertb,eilt, ba§ bie Bier

Stimmfdjattirungen junt fdjöneu £)armonifd)en EBenmage ju=

fammenfloffen. Ebenfo aber flang aueb, innere SBegeifterung für
bie Sadje beutlid) I)er«'us, fie erftredte fieb, nid)t nur auf bie

Sänger, fie fl.mg aud) au§ bem Bollen Drdjefter roieber, ba§ mit
feinem S?erftänbni§ nid)t nur bie CuBertüre unb einzelnen inftru«

mentalen Sä|?e, fonbern auef) mit rool)ltl)ueiiber geinljeit unb
befdjeibetter, becenter gurüdljaltung bie Begleitung ber Eljöre
unb ber Soliften burd)füf)rte." —

OueblinBurg. 91m 20. $an. Elabierfeiree ber „Eoncert=
gefellfdjaft" : Sdiubert'g Marche heroi'que 8bnbg., Kirdjner'a „Sie
fagen e§ tnäre bie Siebe", „3m grüfjlhtg" oon 5e§fa, „Sie
fdjönften meiner Steber" für 3 grauenfttmmen Ben Steina, Bier»

pnbige Stüde Bon Stjierfelber unb Kiel, Fuga eroica für 2 93fte.

Bon Stomas, „grüb^ling auf bent Sanbe" grauendjor Bon SRaff,

Schumann'« ,,3d) grolle nidjt". Sdntbert'g „Ungebulb", 9KenbeI«=
fo^n'g 9Korgengebet für Eb,or foroie Cuintett au« Cosi fan
tutte. — 9Im 24. Januar burd) ben Ko£)I'fc6en ©efang=
Berein Stbumann's „95age unb Königstocfiter" foroie ©abe'«
„Eomala." —

SR t g a. 2lm 7. See. Ouartetffoiree ber 3£. B. äJfatomaafi,

§errmann, S*önfelbt unb SSölfert mit grl. ©arriet Müti)t\:
Cittartette in ©moll Bon §at)bn, in 91bur Bon Schümann unb Ela»
Bierquintett Bon Saint=Saen?. —

e d) ro e I m. 2lm 26. Eoucert be§ ©efangBereing unter 9KS.
Käufer aut Elberfelb mit grl. Kul)lmann aug Eöln unb
Söroenftein au§ Elberfelb: 93burft)iupl)ome Bon ©abe, Senorlieber
Bon Emil Käufer, „Soggenburg" Bon Rheinberger, 9JcenbelgfoI)n'g

©mollconcert, Sopcanlieber Ben Sllobief unb Scfjttbert, 9tofamun»
benouberture Bon Scbubert unb „Sorelei" Bon §iller. giügel Bon
3bad) in 93armen. —

S p e t) er. 41m 2.
r
).3an. jutn Stiftungäfeft ber Siebertafel mit

bem EäcilienBerein : 41)änb. SSaljcr mit Violine unb Violoncelt
Bon §an§ ,{mBer, 9Jeännerd)öre Bon Engelgberg unb Jpofmann,
„Sötterolf Bor Slffon" Bon 9iidj. §agen, „Sie SZadjt" 4ftm. mit
Violine, Viola, Vlcetl unb Vfte. Bon 9r£)einberger, ElaBierftüde
Bon Ritter unb Scb,arroenfa foroie ©evn«£)eiutÄ „Salami§". —

Stuttgart. 91m 20. 3nn. ätoeiteKammermufif Bon 9ßrudner,
Siuger unb Eabifius: 33eetl)0Ben'g ©burtrio, Vlcelloariationen
Bou 9Jfenbelefol)n, ©moEBioIinfutte Bon 3ran£ Sftieä unb @d)U=
bert'§ Egburtrio. giügel Bon Scbiebmaper. —

9Sarfd)au. 91m 12. unb 18. $an. Eoncerte ber SJtufifge«

fetlidjaft mit E. unb S. 9iappoIbi am Sregben: 9Rejart» E«bur»
fpmpliome, 93eett)oBen'§ Vielinconcert, ElaBierconcert Bon ©ainU
Säen«, Vad)'« Violinciaconna, SaranteUa Bon Sifgt unb CuBer»
ture ^um Srama SzermierzzRawenny Bon ©rofjmann — zweite
Violinfuite Bon 9tie§, Schubert'« ©burimpromptu, La Legerezza
bon 9Jcofd)eIe§, gmoUfonate bon Scarlatti »Saufig , Söeethoüen's

©burromanje, Vtolinpräl. unb ^uge bon Vacb , Etube Bon 5ßa»

ganint, Eoncertatlegro Bon Eljopin, Stänbdjen unb Sommernacht«»
träum Bon Samrofd), Stube Bon Ehopin , Soccata unb SBaljer
bon SRubtnftein. glügel Bon 93ed)ftein. Sie un§ Bon bort Bor»
liegenben Veridjte lauten fehr günftig über bie 9lufnab)me beä
Siappolbi'fcfien Künftlerpanres*. —
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SSeimor. Stm 20. Jfan.burdj bie Crdjeftericrjule : CnPerture

gu „Sofamunbe" Don Schubert, SJcenbelsfehns Xmollcoucevt,

Enfemble ans ber „3a»i£>erflöte", SUiolinlegenöe Don Knöfler (Schüler)

fowie Söeet{)oöen'i> Sburfnmprjonie. —
SSien. 21m 3. itnb 8.,3an. Soireen ber ©br. SSttli unb Souis

Sljern mitgrl. ©ertrub Qelax unb grl. Eba Kornau : für 2 fite.

Scbumann's Donationen, Siigt's Ssburconcert, *polonaije dou

SBeber^Siigt, SSariationen Den Diifbinftcin fowie Stüde Don Saff,

Ehoptn unb SB. etlioDeu; ©efänge DonäJfoäart, ©orbigiani, 9Jiel)er=

beer, Soffen, Stiebel, Schubert unb üottt, fowie SoioDortrüge Don

SBilli unb Soiiis Sfjern Don Eljopin, 9iaff, Sifst unb ScfjOlB.^ —
Slm 24. Januar jweite Soiree bes ^eart S3eder'fd)eu gie=

rentiner Quartetts : Cnartette in £bur Don iRaudjeucder uub

£p. 31 Stfr. 2 Don ©ernsfjeim fowie aStcellfpuate Don 3iubmftein

(Pfte. grau Eäcilie granf). — Slm 26. Qauuav „Slfabemie" ber

„SSortragsmeifterin" ^jofinnna Sebner mit fitau Paffn=Eornet, ben

grl. D. Sgelecgit), Surggvaf, Sinbermonn, grieblaub uub ©aufer,

ben D. SKattjci unb ^ionift ©mit SBeeber: gantafie für $fte.

unb Harmonium Don 9iaoina, Eangone Don 31. Sianbegger, „Ser
Sßage ber Königin" Den ©rneftine be iBaubuiu, ©fjopin'ö Tesbur»

noctunie unb Öifgt's 12. 8if)apfobie, itaf ©efänge ic. — Slm 28.

San. Drcbeftercencert ber pianiftin TOarie SÖaumarjer unter 4>eü=

mesberger mit ber ©äug. grl. 3iad)el Sücbler unb Säug- SSett»

linger : 23eetho0en's Emollconceit, Schube-rt's„Erftavrung'', „Sieben«

fonnen", „53öje garöe", „3Iur wer bie Äeb,nfud)t fennt" unb ,,Siebe

unb Sidjt", Steinede's „Keine Sorg' unt ben 23eg", SSariaiieuen

Don Srafjms, ©abotte Don 3iaineau, Sarabanbe Don Souperin,

Siigaubon Don Siaff unb Eoncertftüd oon SMfmann. giügel Don

Söfenberfer. — ^
SSürjbnrg. Stm 24.^an. in ber fönigl. 9Jhtftrfd)ule : ed)ttbert's

©Sburtrio, Slbagto aus SJcojart's Elarinettquintetr, Sifjt'S Preludes

für 2 Sßfte. uub Stburoctett Don Sbenbfen. Flügel Don 33eder in

Petersburg. —
gittoit. 21m 20. San. Spmpbonieconcert berSiegiments* unb

Stabtcapelle unter ©idjtjottt unb Spof)r mit Sjlcll. Slbolfe Q-ifcr)er

aus ^ari«: Cuberture „SenoDePa" Don Schumann, Dlcellconcert

Don ©oltermann, Smotlft)mphonie Don SDiefricfj, 58(cellfrüde Don

SJcaffenet unb Popper, TOenuett für Streichquartett Don S3ocd)erini

fowie 8rut)=ä3Ia§ouDerture. —
3roidau. Stm 8. ^an. roof)(th- Eoncertüon Jürfein berTOarien»

fircfie mit grau D. Stebitfd) unb griebe: SDmotlconceit Don griebe*

mann S3act), Ave Maria Don Eherubint, s|<hantafie für Klarinette

über „SBie fdjön leuchtet ber SKorgenfrern" Don SEob, „Etttfagung"

3Jcännerd)or Don SJcenbelsfohn tc. —

^er("onaf»ta(f;t;i^fctt.

*—* Dr. granä G t f g t ift, Don Süont fommenb , in fßefr

eingetroffen. —
*— * Söülow roirb in Berlin am 26. 9Jcärg auf Diel»

feitiges Stnbräugen ncd) ein britteg Koncert Peranftalten unb

roieberum fünf SJeettjoDen'fdie Sonaten Dorfüfjren. —
*—* ^oadjim, roeldjem ber Snifer Don ffieutfd)lanb foeben

ben rotljen Slblerorben 3. £(. mit ber Sdileife vertief)
, bat fiel)

nacb^ Soubon begeben unb roirb bort u. 21. aud) ba§ neue Eon=
cert Don Sßrafjmä fpielen. —

*—* Saint-Saenä toirb Dom 15. ab in §annooer,
Hornburg, Seipjig, Stettin, ffiö niogberg, SSien, $eft,

SSieSbaben, SlJainj, Tlannt) tim, Qütiä) , St. ©allen,
Sern unb Strasburg concertiren. —

*-* Earlotta *}S a 1 1 i teabftcfjtigt am 7. SKärj in 333 i en im

großen 9JcufifDerein§faaIe ein Eoncert ju geben. —
*—* QnEitt ci nn ati madjt gegenroärtig ein grl. D. @ Isner

unter bem Jiarnen „SRarie Sitta" ganj nngeroöb,nlicbe§ Staffeln al§

Soloraturjängerin. —
* £t)'eaterbir. D. SDeDrient in granffurt a. 3K. ^at

in golge ber boxt fjerfcfjenben feijv ftarten Un$ufrieben!)eit feine

©ntlaffung gegeben. —
*—* ®em EapIIm. |)illmann in Königsberg ift bie Si-

rection bes S3re§Iauer Sbeaterä übertragen roerben. —
*— * SÄufifb. ipermann Sc^ornftein feierte fürjlid) fein

25jäb,rigeä Jubiläum als Seiter bes ©efangbereinä unb ber

Eafinoconcerte in @ 1 b e r f e 1 b unter jaljlreidjen aus^eiebnenben unb

f)öd))t ijtx^lxijtTi Dbationen. Sur ungefähren SSürbigung ber

Don il)m entfalteten SEEjätigfeit btetet folgenbe Ueberfidjt ber unter

feiner Seitung aufgeführten ©ompofitionen einige 21nt)altspunfte:

|)äube('s „lifejftas" ömal, „Samtou", ,,3frael" 3mal, „gofita",

„SKoccabäuj", „Snlomo" 2ma(, „iperacle^", „^ephta", S3ad)'s

SJcatthäiispajfton 4mal, gohannespajfiou unb SSeihnacijtsoratorium,

,
.Qatjvcsäciten" ömal, ,,Sd|öpfung" 3mnl, SOJo^art'» Eeqaiem;

„
s-öeetl)ODeu's Missa solemnis 3tnat, Eburmeffe 2mal, „E()riftuä

am Oelberg", bie SRufifeu jit ,,@gmont" unb „SRuinen bon 21t£)en"

unb bie Ehoriantctfte 4mal, 2L! eber's „ (Surijontt)e" foroie ,,Kampf
unb eieg", »eiltttgDoriptel 2mal, Don SKenbelsfohn „Paulus",
„Sliaä", ,,5Salpurgisnad)t" 4mal

,
Sorelet)finafe 3mat , „Sob=

gejang'' 2mal, foiote bie ÜKuftten jn ,,Sltf)oIia" unb „Somuter=
nachtstraum", Deuid)umann

(
,ganft", ,,3)es Sängers giud)", „QU

geunerleben" 2 mal
,

„fßarabies unb tym" foroie äRanfrcbmuftf,

Don Schubert ,,S)firjam» Stegesgefang" , ©lud's „9t(cefre", Spou»
tini's „SBeftaliu", SSagner'S „gi-^oiläubcr", Don ©abe „©rlfönigs

3:od)ter" 3ma(, „grühlingsbotfchaft" 2tual unb „Kreuzfahrer", Don

filier „fjc-rftörung Qenifalems" uub „Sore'.ei)" 2ma!, Don SBrnhms
„Sriüdfalslieb", „9il)apfebie", 2 mal

,
®eut]'d)e§ 3lec|uiem unb

jriumphlieb, Don 33rud) ,,Sd)ön Ellen" 2mal unb „Cbhffeue", Don
älieuiarbus „Salonio" unb „Suthfr", Sieinttjaler's „Sephta",
23rambach'§ ,, (Steiiftfdjes g-eft '', Söerbi'* 3iec)uiem 2nnil; fotoie

eine nidjt geringe 21näah( Kantaten, SOiotetten, &t)mnm, 5(5falmen,

Shorliebertt. bgl„ ferner faftiämntttidje Spmphonien Don Sjeetf)oDen,

bi h erDorvagenbften Don §apbn, iDtojart, älfenbelsfohn, Schubert,

Schumann, ©abe, Stets, Sruch, S3rat)tns fotuie Diele CuDertnveit,

©oncerte, Kammermnfifroerfe :c. Seiber tjat Sdjornftein wegen
fchroever (Srfranfung foeben feinegunctionenniebergelegt (f. S. 64).

—

*—
* Qn abua ftarb am 7. $an. Cpernccmp. ©aetare

SJalla Baratt a — unb in So u b on am 11. ^an. Drganift Jadeit
S I) e p p a r b

,
erft 43 3aljr alt. —

Ivette tttti» ncucittftuiiirfe ^pern.
Ser 23 er 1 in er SöagnerDerein hat für bie geier feinet Stif=

tungsfeftes am 22. burd) "fcentfd)e Siufführung bes erften 21fte§ ber

„SDSolfüre" bie Kvoll'fche 93üf)ite in Slusficht genommen.— gerner

f oll im 3Jcai am bort. SSktoriatljeater nunmehr bie g e
f
am tn t e 31 i b t-

Iung en=2:etralogie burd) Kräfte ber Seip^ig er Cper in acene ge=

Ijen. Surd) festeres iiroject feil übrigen^ bie Siufführung besä Sßag=

nerDereittg jeijr frnglid) geworben fein. —
3n Sö In ergeben ftch bie Siebenten wegen S'iidjtgelingeng ber

Siufführung be§ ,,3iheingoIb'' ol§ glüd(id) befettigt. Scfjon bie erfte

©efammtprobe erroedte frohe Hoffnungen; Sänser unb Drdjefter

leiften schönes, befenbers toerben SHjeintöchter unb Siefen gerühmt,

überhaupt foll feiner ber Dielen Solifteu unfriebigeno fein. Epim.
'Ureumatir leitet Sllles mit "Stntje unb Sicherheit ; Xelorationen unb
SJiafchinerien ftnb brillant unb bie Spannung be§ ISublifumg

febr groß. Sie erften Aufführungen finb teftgefegt für ben 15.

19., '20., 22., 23 unb 27. geb. it. 2. äflarj. Tie ©auptrollen baten

Dr. Krauä (SBotan), Simons (Sllberidj), SDc'ime (^ofmeiftev), 5lHtfj=

mann ober Stgetli (Soge), grl. (Sri (grtfa), grau Naumann
(greia), grl. Keller (Erba) ze.

©olbmarf 's „Königin Don Saba" lonnnt TOtte b. SUi. in

Surin int fönigl. SEbjeater gur Siufführung, neben ben Sd)öp=

fuugen SBagner's bas erfte beutfd)e SBeit, ioel<f)c3 ieit 8af)ren wie»

berum auf bie ttatienijche 33ül)ne gebracht wirb. —
$n Stuttgart ging am 19. P. 3Jf. @. Sinber'S „Konrabin

Don Schroaben" mit großem S3eifaII in Scene. —
3n lurin touibe eine neue Cper „Jpero unb Seanber" Don

S3ottejini beifällig aufgenommen. —

*— * Earl ©ramm ann's neuefte St)mphonie hatte innres«
ben ebenfo gfüdlicten Erfolg roie in SBtelbaben. —

*—* ®'ie Seitung ber KroH'fchen ShcaterborfteHungen unb
Eoncerte in 53 er Ii n bjat Engel Don Sccuem übernommen. —

*—* SJor Kurzem feierte §ofpianofortefabr. 23ieje in 23erlin

bie Sollenbung feines lO.OOOften 'iuanino's. —
*—* ®as 3Jcufifatifd)e ^nftitut ju gi o r eng bat einen *ßreis

Don 200 gr. für bie Eompofition besä ^falrns „Sobet ben §errn,

alle Hölter" ausgefegt. 21ls edjiufjterinin für bie Einreidjung ber

SenierbuiigSarbeiten ift ber 30. ^mn feftgefegt. —
*—* Paulus unb öchuftev iu3Jcavfneufiid)en haben unter

bemöcamen „Kronencolophonium" ein ©eigenlfara erfunben, welches

fehr leidjt auftreibt, gar nid)t ftäubt unb nicht erft aus bem Schächte!«

djen herausgenommen ju werben braudjt. —



71

* Sauf ^rueitein 3ahre*ber:dit ber ÜUcitfttfdjule in /Jürid;
fnngirten ati Sicher: für Slaoier ©tcf)t)crn, ©icfjmauti, greintb,
©foggner, 9tuboff, eteiumep, ©. SBeber 2c, für Violine Satjl, für
si.*fcell .£>egar, für gißte Sregfdimar, für Orgel ©. Söeber; für

Solcgejang ©legguev, Sbergciattg ?(ttro!)offt, g. C'W* «•» f" v

Jljeorie, Sleftfjetif unb ©eichicbte ©. SBebcr, für "sjeclamarton
S'jpame k. Sie ed)üler

t
jobl betrug im Somnterfetuefter 233, tut

2iiinferfemefter288.— 3)ie DJinfifidmle erlitt bind) J&inidjcibcn i&reS

S^orf. ißiof. Steiler einen ferneren ^erluft. Sei? jbeal leine?

Streben? roarbie^ertnüpfiiug aäer großem bort.älcujtfgefellfdiafteu

31t einem einheitlichen Snftitufe, beffen Krönung ein ei'bgeiiöffifdies

Seitfroatouum Bitben feilte. ®iefc ^icle, Bielfad) befämpft, blieben

ätuar unerreicht, aber Mer'S rnftlofem Semüljeit gelang manche
Schöpfung seil tiefgretfenber33ebentung für baSäUufif leben' ^ürid)'«.

Ser„©emifd)te(Ä()or", baä ftänbige Orrijefter, bie 'lonhatlegeiellfdiaft

unb bie ilfufifidnile werben ifj'rem 23egrnnber eilt banfbaree 9ln=

beuten beroaljren. —
*—* Saut legtem 3afjrepbevtdjt be? Seutfcfjen SJcäunergefaiig»

bereite in i|5rag gelangten $ur Sluffübnitig 111 10 s}kobitctionen
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-Befd)ititt , 0. Sefele, SDeu-fum, SMirrner,
Engeisberg, 3. bau gnfen, d. 2. giidjer, gromm, (8ar$, ©ende,
Stieb. -Öegar, §erbed, ©uftaD Raufen, 3ürgen§, &lauet\ fiöflner,

g. Sadjner, Soffen, SJcangoIb, Ufarfufl. 5Karfdjuer, »tciibetsM'obii,

äliegger, Sötohriug, 9Jfoljr, Dceßler, $feil, atetneefe, SdjntDljer,
grahj Scfmeiber, Switbert, (Sbioin Sehnig, Sdutppert, Sildier,

SB. Speibel, 3. Stern, Storch, Jidjird), SSeber, SjVeinrourm,

Beuger ic. — —
Urhroloa.

51 1» l f Senfe it.

SIbolf gfenfen mürbe geboren am 12. g-an. 1837 in Sönig»=
Berg, mo fein Sjater Sffiufifteurer mar. Sdjon fein örofjöater
hatte I)errorragenbe tmtfitalifdje Begabungen befeffen; bem (Sitte!

aber tjattc ber (»eniu§ ber Jonfuuft felber bie Stinte gefußt.
Schon tu früfjefter ^itgenb zeigte fiel) überrajdjenb bie außerorbent»
hefje Anlage be§ ft\aben: im fedjftcit Qaljre componirte er Heine
iheber, arrangirte Äinberntörchen ju £pemte£ten unb fefete fie in
SJtufif. 3?er Sirector bes ©rjmuafiumS, ba§ er Befuchte,' ertannte
balb fetne emtnenfeit gäfngfeiteu unb mahnte iljn, bie Slttftalt
utd)t ganj 31t burdjbiufen, bamit fein fd)ötte§ Talent ntriit in ber
(Snttmcfelung gehemmt merbe. So gettef; er benn nur bi§ ^rima
ben ©nmnaftalunterricht, um Bon ba an fid) gern* bem Stubium
ber 3Kuftf mibmen uitb ^mar otjtte eigentftd)en Untcrridjt im
ftrengen eitrne tjaben : fo urfBrünglld) mar fein Talent, bifi
e« ftdjfait ganj au§ fid) felber eutmirfelte. Ser STcufif ler)rer bes ©qm»
noftumä, ein origineller SOfaun, ber bem talenttioKen Knaben iefir
moljlmonte, tfm feiner fjerrlidjen Stimme roegen in ber ffiirdie
fingen liefe unb ifjn in ber äTCuftf eigentlid) einführte, fjatte trog--
bem nur geringen ©influfe auf itjn auggeübt. Dieljr fd)on öeuig
efjlert, befjen Unterridjt er fpäter etma ein Qaljr lang genoß.
Stafcb, Berbanb bie innigfte treuefte greuubicfiiift Sdjüler unb JJi'eifter.

3)?it bem 17. ^afjre naljm Qenfeit in 3tuglanb eine Stelle als

^rioatlefjrer an, biei.' aber, obfcfjcn in ber gamilie fetjr gefdjägt,

nureinSaljr: oimereidjeti anregenbertmufifa(ifd)en^ertel)r, ber ifjm

junt i'ebensbebürfnifj gemerben mar, fonnte er e8 fclfledjterbingä

nid)t au§£)alten. gubem feljnte er fid), Sdjumanu fennen ju lernen:
ber geniale SKann jog ib,n mäcfjtig an. Qnbeffen, als er au« SRufj-

lanb jurnettelirte, mar^u feiner tiefen 33etrübni§ ^djumann fdjon
itid)tmel)r unter ben Sebenben. Ueberb,aupt mar e§ ein eigentpmlid)
trü6e§ ©efdjiii ^enfen'^, ba'"; gar maucfieä Wlal in feinem Seben
grabe ®aä, ma^ er am ©lüfjenbften fid) gemünfdit, if)tn ntctjt ju
2b,eit warb, ober borf) erft fo fpät, ba§ e§ nur nod) ä)!inberroertl)

befaß. So fjatte er fid) burd; feine SSerle fdjon Bor Qatjren einen
fjreunb gemonnen, ber mit begeifterter S3erel)rung an ifim fjing;

langjährige immer lebhaftere Sorrefflonbenä Berbanb bie 33etben.
SIber nie mollte e§ glüden, fid) perfönlicf) ^u felfen unb fennen
jn lernen. (SnSlid) bcfudjte ifjn ber greunb f)ier, aber ju einer
Bett, mo Senfen fd)onfd)mer frant barnieberlag unb mufifalifdfer
©ebanfenau§taufd) ifjm nicfjt mehr möglid) mar. 2lu§ 3?u|Ianb
guriietgefetirt, toanbte ^. fid) nad) flüdjtigem 3lufenl)alt in Serlin
unb ®re»ben nad) ©(ogau, mo er am bertigen Später furje g ejt

bie EapeKmeifterfteHe betleibete. ®urd)au» unbefriedigt Don ben
bortigen SSerhältniffen fiebelte er balb in gleicher Stellung an bie

bentfdje Eper nad) Kopenhagen über unb 'errang fid) rafd) fogar

ieueii-? augeiebeuer .«.uftgeuoffeu, 3. 9*. ®aW% Ijofje ^luerfenituitg.
Wort) einem 3al)re attgeftrengter Jljätigfett unternahm er an ber
Seite be« lüoltu. iiettermcnn eine greße ffunftreife burd) ganj
-senubtnapien, an bie er ftetS mit (Snthufta?um§ fid) äurüderin»
nerte roegen ber Bielen liebenmürbigett "Dfenfdjen, bie er ba fennen
lernte, unb um bet großen ©aftfreuitbfd)aft roillen, bie ihm überall
entgegengebracht mürbe. 18G0 tarn ^enfen nad) ffiönig?berg äurücf,
um ivtebcr nad) sRufjlanb 51t ßetien. 2J?an rietl) ibm j'ebodj'bringenb
ob uub beftünnte ihn ätt bleiben ; unb fo übernahm er bie ®trec=
fion ber muftfatifdjen Wabemie feiner SBaterftabt, eine Stellung,
bic er aber, ba fie jeinett Intentionen nidjt entfprad), t-alb roieber
tiieberlegte. m& fel)r gefcf)äpter uub gefliehter Seljrer blieb er in
Äöntgjberg bii 1866, too er" burd) Jauftg an bie Bon biefem in
Berlin gegrünbete Df'tfifidjule berufen ttnube. 5)a ibm aber bie
i!ebrtbätigfat an biejer SIttftalt p roenig 3eit jum eigenen Schaffen
lieg, gab er fie nac» einiger Q:it roieber auf. ,3. mar ein außer-
orbeutlicher eifriger Arbeiter. 9J(od)te er ben Sag über nod) fo
fiele Stunben ertheilt baben, uub sroar mit fo großer 'J[3ünftlid)=

feit uub ©eroiffetthaftigfeit, baß oft fotbft Unmohlfein iljn nid)t
Bermed)te, ben Unterricht auSäitfefsen, fo compouirte er gemöbnltcfi
bed) ned) bi§ tief in bie SKadjt hinein, um feinem Berjehrenben
ecljaffensbrang 31t genügen. Unb baaroar fein leichtfertige^ Sdjaffen,
er [feilte Bielmetjr an atte feine Slrbeitcn ^ie I)öd)ften, ftrengften
Stntorberiutgeit, gerabeju ibeale 2Infprüd)e, mie er benn feine
genbroerfe burefjau« ttidjt jum ®mcf jitlieg. DJfeifter in ber gorm,
f'lar in feilten ©ebanfen

, anmuthig unb originell jugleid) in ber
Srfiiibung, außerorbeittlidj innig unb roarm in ber ©mbfinfung,
feiiifinnig unb geiftBott, mußte er feine Söerfe fo auSjuCratteit, bafj

er in ben roeiteften Äreifen fidj greunbe unb SBerehrer getnann,
unb tein 9came balb su ben geadjtetften unter ®eu'.fdjlanb§ jüngent
2onbid)tern äähfte. Uebiigeng haBen ihn Srfoige nie ftolj gemacht.
Qwar mar er feinet SBerthe§ fid) root)l berottlt, aber eine burch=
ou§ bejdieibene, äußerft liebensroürbige unb mo er geroinnen mollte,

fid)er geroinnenbe Sffatur, mar er für alle Schmeichelei PöIIig un»
zugänglich, aller oberflächlichen ©efetligfeit grünblidj abgeneigt,

für alle« imberufene Sob rein unempfänglich. 28ie oft fagte er
„9lur ba§ Sob beffen, ber berufen ift, urteilen, fann mir
toerthBoll fein." ©rabe barum hat er eg auch fdfmerälich empfunben,
grabe biejenigen feiner SBerfe, bie er für bie reifften unb Beffen hielt,

bei Solchen, aufberen Urttjeil er etroa« gab, Don menigerSlnerfennung
Begleitet ju fetjen, als feine frühern, mie er meinte, unreiferen 'IrBeiten.

Seiber tjatte er fid) bielletcht fd)on 1867 burd) eine heftige @r=
fältung auf einer Sdjmeijerreife, jebenfallä aBer burch alljugrofje
Slnftrengung in 91u§übung ber SRufif — menn er anfing *u fingen,
31t fpielen, bann mar fein galten mehr: feine reidje 5ßhant

'

af'e,

fein enthufiaftifcheS ©mpfiuben riffen ihn eben metter unb roeiter— foroie im Unterrichten ben Seim ber fchretftidjen Äranf£)eit
geholt, bie fein üeben allzufrüh enbigen follte. Son SSerlin naef)

Bresben übergefiebelt, begann er nun mit ben Seinen, er hatte
fid) 1863 in Königsberg mit grieberife 33ornträger Bermäf)lt,

jenes rufjeleie, unftete, unbehagliche SBanberteben, meldjeg ihn je

nadj ben 8tatl)fd)lägen ber Steinte an bie üerfdjiebenften Äurovte
Oefterreich», Italiens unb Seutfchlanb« führte, aber, ohne bafj er

je bie erfefjnte ©enefung finbeit fonnte. 9fad) längerem 2Iufent=
fjalt in ©raj fiebelte er 1875 nach SabenBaben über; aber aud)
beffen milbe Suft brachte feiner franfen SBruft feine §eitung mehr.
Sro| ber aufopfernbften hingebenbften Pflege feiner ©attin mudj»
ba§ berborgene Uebel Don 3ahr ^u Qahr, unb bamit feine Seiben

;

ftdjtlid) fd)tDauben feine ffiörperfräfte, fein ©eift aber blieb frifd)

unb lebenbig bi§ in bie legten Söechen. So gern hätte er nod)
roeiter gelebt unb gemirft. 9tad) fchroerem Samif fjaucfjte er am
23. ^an. in ben Sinnen feiner treuen ©attin feinen ©eift aus,
Jpeilung Pon allen Seiben finbenb im Sobe. @r hotte 12 Sage
jubor erft feinen 42. ©eburtstag gefeiert. —

f.
in 43 .... n, lefen Sie gef. S. 417 b. ü. 3af)rg. nad)!—

. §. in $. SBir Bitten, ftetl recht geittg p fenben, benn fonft
fann e§ Borfommen, bag ^xt gebrueften SWünfd)e in ben Rapier»
forb manbern muffen. —

St. 28. ©. in SS. %t)t SBunfdj foü erfüttt trerben, nur fehlt
augeblidlid) nod) jebroebe Unterlage, ba §ofmeifter'3 Sjerjeichnifj

nod) nid)t erfdjienen ift. —
9i in S. 8n genanntem ffliufifinftitut ift Dr. Sdmcht'ä

„ ©runbriß einer practifchen Harmonielehre", aU Sehrbud) eingeführt.
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Mvm, ben 14. %ekuax 1879.

Son biefer 3eitidmft erfdieint jobe fflSocde

1 Wutnmer »on l ober 1»
; Sogen. — ipretä

beS JwlirgamjeS (in 1 äknbe) 14 *Dlt. Seite
Jurfertionägetiifiren bie ipetttieile 20 ?Sf. —
Sbonnement nehmen alle spoftämter, S3ud>=

IRufiialien* imb flumt=Jjanb!imgen on.

9Serantlt»ortac£)er Lebacteur unb Verleger: (J. 7s- ftnfint in «ei^ifl-

Mfi«1« & §o. in Sonbon.

3B. Vernarb in St. Petersburg.

§e6et§net & gSofff in 2Barfcf)au.

#e6r. <&ug in Rurich, Saiel u. Strapurg.

.Vi 8.

fiinfmitbietienjiggier ümL

<£. 5toot§ttan in Stmfterbom unb Utrecht,

f. §<§äfn & üorabt in *ß(jitabe(pl)ia.

£. £>$tottenBa$ in 2Sien.

33. peßermann & (So. in Wentorf.

3nl)«lt: Jtart Soßmar! (3!gtf)trag). SBon Dr. Sraf Eaurencin. — Ueber bie

©runblage ber ijarmome -- unb GonvoofitionSIefire. (cdjlufs). — Corres
fponbenjen (Scipjtg. Hornburg. Jranffurt a. 3J(. ffiortteftung.). —
Äleine üeitnaj (Sage8geidua)te. Bermiidjieä). — Äritifdier Sinniger.—

ÜUtieijen. --

Suxl (hoibmaxl
Son Dr. g. 5J}. ®raf Saure nein.

( n a <D t t a e )•

SaS fegte big je©t erfctjieneneSrucfWerf © otbm arf'S
hat bei £ugo «ßofjle in Hamburg getagt unb ift ein mit
ber OpuSjtffer 28 berfefieneS «ioltn C oneert mit
Dreh efter. —

@S föat mir fdjWer, biefe Cange Steide oon »e=
fpredjungen ber ttünftlertfjoten einer ber nad) fo nieten
Seiten tun unleugbar öornefjmffen lonfcfiöpferifrfjen $8e=
gabungen unterer 3eit mit einem llrtheirsfpruche fchlie£en
ju ntüffen, ber in ber £auptfache auf 2abet hinausläuft.
Snbeß: ber 2Baf)rt)eit muß bie ©fjre gegeben werben. Unb
fo brängt eS mtd£) benn pm Tange unb fdjarf erwogenen
Sefenntmffe: biefeS SBerf nad) Seite feines Hauptinhaltes
unb wenige Dafen abgeregnet als eine uninfpirirte, con=
öentumelle Slrbeit

ä u bezeichnen, ber faft überall ber
Stempel einer äußerlich auf. unb abgebrungenen, befteüten
Strbeit anhaftet. —

Xer biefeS DpuS einleitenbe ©ejammt-'Drchefterfag
(Amoll, | Allegro moderato) nimmt burd) eine gewiffe
©trammljett unb «ßlafttf beS thematischen, üornehmlich aber
burd) eine ganj abfonberltdje Ausgeprägtheit beS tfjn burd)=
pulfenben LlmthmenlebenS rttctit wenig ju feinen ©unften
etn. hielte biefer Sag bod) auch im weiteren Serfolge
btefeS 2onftücfeS feine tnelöerfprecf)enbe Qufage ! Mein
bem ift letber nicht fo. Senn öon bemjenigen fünfte an

begonnen, Wo itictjt mefjr baS Drdjefter als fotcheS eine

unumfefiränfte Spraye führt, fonbern Wo ber ginjeingeige
baS erfte unb fjauptfädific^e, bem Organe öielftimmiger
Xonrebe aber nur ba§ nebenf)ergef)enbe SBort eingeräumt
wirb, ba oertäuft fidg @.'s (Sebitbe bergeftatt in einen
Sdjwaa leerer Lebensarten, bafj es Waljrtid} ferner tiätt,

oon einem gebanflid^en Sn^afte biefeS XonftücteS in biefer
SS orte ftrengem Sinne fprecb,en.

3)aS ^ßaffagenwerf engfter Sebeutung unb übetbte«
nod) baS toiberb,aarigfte, bebenfltctj bid)t an Unfpietbarfeit
ober WenigftenS an tjaarfträubenbe SdjWierigfeit grenjenbe
Pf)rafenwefen, ba§ faum einem ®eiger erften Langes, um
wie tuet minber einem farger bebac£)ten SHinftter biefer be=
fttmmten Sphäre ba§ irgenbwie einbrucfSfräftige «ewäl=
tigen eines fo fpröben Stoffes ermöglicht, tritt oon ba ab
Wo baS 2utti auftjört unb in baS begleitete Solo über'
gefjt, an beS SebanfCicfjen Ooßftänbig (eergefaffene Stelle.

3Kacht ja an manchem fetjr oereinjelt baftehenben Orte
otefer jtemlidj brettfpnrigen ©eburt, wie 5. 33. in ben
erften 12 Saften biefeS conrertanten ©eigenfaßeS unb nod)
in mancher anberen Setaitftetle biefeS äSerfeS/ ein gewiffeS
®twas fich gett-nb, baS einem beftimmt ausgeprägten
©runbgebaufen ähnelte, fo nimmt fich bod) faft Sitte*
was biefer fogtuannten @rpofition eine ätemtich lang unb
breit gesogene Strecfe enttang folgt, nur fequenjenarria,
nur wie ein aus feerem SSoHen aber TOdjtfönnen
ober aus momentaner Unaufgelegthett jum eigene
liehen Sonfchaffen herOorgegangeneS btofjeS SBeiterjdjiebeu
beS bereits früher, ba aber ungleich glüdfItcfjer, gefdiicfter
unb getftüotler feftgefteöten ©ebanftichen, ober wie eine
hotjte Sequeus ober Wie ein miifjigeS güüfet auS.

SBon bem eben suoor angeführten ©ren^punfte au*=
gehenb unb Weiter im betrachten beS fpäter Sargebotenen
fortfahrenb, bitoet, jiemtich fange Seit tjinburch, f)öcbften«
eine ober bte anbere irgenbwie cwqcnbütffidj btenbenbe ober
fe)felnbe harmonifdj=mobutatorifd)e ^ifanterie, ober irgenb
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ein mit täugft befanntem unb im Verlaufe biefe» i'lrtifet»

and» fdjon lattfnnt gcWürbigtcm ©.'fdjen Jeinfinne ausge^

büfteltes Crcfjcfterfarbcnfpicf, bas für ben gäiizlicbcu xHb

gang alt nnb jebes ctgcnt(id) tb,enmtiid)cn ©elmltcs lint-

fdjäbigcnfollcubc nnb SMlcube. Mein and) biefem Solleu

unb Söollcn entfpridjt im gegebenen Salle fein io rcdit

gefättigteS Sonnen, Saft fdjrittmciie navrt (Siuerr Ijiev bas
MoS äujserlid) ©cmadjtc, Gonücntioneüe, faft überaß ber

bö je Sdunn einer lebiglid) befteßten, nidjt fo redjt eigentlich

btgeifterten Arbeit entgegen. EOcir menigftcnS mar eS fo=

wob/1 iuäfirenb beS £>örenS foWie bei ber öeftüre biefes

©.'id)en ffitoiinconcerr=Ginyangsjn&c» immer fo zu ä)cutf)c,

als fäfje id) irgenb einen beftimmten großen (iinjelngciger

tior mir, beut 31t Siebe @. an bas Schreiben biefes ' C£oit=

certfatses gegangen wäre. $e tiefer in biefes Dpa« ntidj

einleben woßenb, um io grettcr bräugte ftdj mir bic s}kr=

mutfjnng auf, als (jätte ©. bem t)öd)ftpertönlid)en Siünftfer»

3d) irgenb eines fpecieflen, i()m eng befreunbeten ©cigcn=

foliften fein eigenes ^d) 3um Opfer gebradjt. ßs fam
mir weiter öor, als fjabe ber ßomponift, biefes beftimmte

Opus in bas Seben rufenb, biefem beitimmten burd) ifjn

feft in bas Stuge gefaxten berühmten (üinzclngeiger, weldjcn
sJtamenS unb Stammes immer and) bas immerbar aus

©andern unb Vollem entfprießen ioflenbe Sd)alteu unb
SBatten beS Ordjefiers geopfert, l£r tljat bies gänzlid)

uneingebenf ber täitgft gefeßtid) feftgefteflten Xbptjacfje, bafj

bas Drdjefter nid)t aflein jum bloßen ^Begleiten einer

$PrincipaIftimme
,

fonbern in öornebmfter Sinic öielmerjr

ju bößig fetbftftänbigem eingreifen in ben ©ebanfenlebenS*
fern eines ibm, gteid)öiel ob ganz ober tljeitweife zur 2(uS«

füfjrung überwiefenett TonWerteS, atfo jnm SutSftrömen
eine§ äcfjt polnptjonen ©eifteS berufen fei. 3d) muß £)ier

teiber meinem Trange Schweigen gebieten, biefes meinem
fonftigen öod)fteßen beS ©.'feben SdjaffenS unb ©eftaltenS

redjt roibertid)
.
bebitnfenbe abfällige Urteil burd) sJioten=

beifpiete ju belegen unb ju erf)ärten. Tenn id) müßte,
um ein erfd)öpfenbeS Söitb bes fjier entfalteten TontreibenS

ZU geben, eine beträd)tlid)e Sfnjatjt öon ^artiturfeiten hier

abfdjrifttid) niebertegen. Slud) reicht au gebadjter T£)emen=

ejpofitionSfteße eine mit aßgu merfbarem Stnfprudje aur

fogenannte ©»iftreiditjeit fjeröortretenbe gequälte Stirn»

menfüfjrung ber anberen fo innig bie |>anb, baß mit bem
Sutfäätjteit foldjer ©eWalttfjaten an äMobie, Harmonie
unb 3tl)t)tt»muS faum ju irgenb einem ©übe ju fommen
mögtief) Wäre. Selbftöerftänblid) unterlauft ba unb bort
immer wieber eine ober bie anbere SBenbung, bie ben ju
eblerem unb innerhalb ber ©renken ftrenger Setbftfritif

aud) freierem ägalten berufenen unb auserroä^tten 2on=
btd)ter offen aeigt, als ben man 06. längft fennen unb
fjocfjfteHen gelernt tjat. ß§ begießt fid) biefeS in gegebenem
Solle Teiber nur epifobifetj ober fporabifd) trttjeitungSmög^

lietje Sob inSbefonbere auf einige unter leerem 8d)utte
tierborfdjimmernbe glüdticfj unb gefdjidt, ja fogar mit
einem geroiffen Aufgebote oon geinfinn unb ©eift ange=
roanbte garbenmifcb,ungen orcfjeftraler Slrt, bie balb jart»

finnig bnftenb, batb roieber fernigfrifcb, ben §örer unb
Sefer aitfpredjen. Sftlein id) mu| es mir teiber

, beften

SSiUenS uneractjtet, aud) oerfagen, fetbft auf biefe ßid)t=

fetten näb,er einzugehen, ba fie attju trrlidjtartig b,eröor=

treten, unb roeil fie ferner, fobalb atten BufcrmmenfjangeS

|

mit_ fo Dielen iljrer uorausgegaugeueu unb tuieber auf bem

J

müc nacfjfolgcnben Uucrguidlidj'tcitcn entfteibet, beut Seier

i

bicics Übiffajjcs ganj unb gar uidjt uerftäublid) gemacht
i Werben tonnten.

I

^

So getjt csjmrd) 11 ^artiturfeiten bis jum Siu=
trittc beS ^weiten Äatiesbouptgebanfens fort. Tiefer tetitere

I

mnd)t anfangltd), etwa !) 2acte Ijinbtird), 9Jcicne, ber leeren

|

inelismatifd;en ^I)rafenl)ülle fid) entfdjtageu unb als wirf=
lidjes ©cbaufengebilbe tjcnuirtrcten gu motten. 2(((ciu gar
äit balb ebnet fid) bas ängfrlid) grübetubc unb ju nidjts

9ved)tcm biuburdibringeufnunenbe Sonrcbensartentrpibcn.
loieber offcn)te «al)it unb (jait uns l)od)|teus ttueber nur
burd) bas Wnmenben einiger metjr ober miuber reijoolter

fitangmirtungeu in Spannung, betten aber jebes geiftig

berttefenbe (Slcmeut qän^id) abgebt. Tie teibige Scquen^
unb bas btos begteitenbe ftopfniden fämmtticf)er Crd)efter=
organe pr concertanten ^rineipal=ßinäetnftimme mad)t fid)

t)ier mit gar p brettgefponnener s
Kebfe(igteit gettenb. Ter

Sologeige fpecietl, bie, Wie aus eben Sorangefcfjidtem jur
©enüge einlend)tet, ber s

$affage alle nur mögtid)en Sdjteulen
öffnet, Wirb überbieS an gebauter Steffe, unb, man er=

laube eS mir, bem Stoffe twrgreifeub, ein für atte Scale
31t lagen, im «erlaufe beS ganjen SBerfeS öfters Un=
gfaublid)eS an Siberfjaarigfeit, ja, Wo nicf)t an Un= boef)

gewifi an SdjWerfpielbarfeit pgemutfjet.
ätud) ber gweite ßnuptgebante beS gingangsfatieS

tritt nur in feinen 8 SlnfangStaf'ten in gefauglid) auSge=
prägter Sornt p Sage. Tann aber umf leibet it)n ber
Somponift mit einem fo bid)ten OJebel ber t)armonifd)=

ri)pt()tnifd)en StuSftattung, baß mau ben eigentlichen TppuS
feiner ©eftalt ganj unb gar Ocrtiert unb Wieber nur ^fjrafen
in ben fiauf nefjmen muj?, benen übrigens nod) ein nid)t

Wenig einfarbiges, t)omopt)oneS Sleib burd) baS p fold)em
^feubogefange lebigfief) ein gleichgültiges ^a fagenbeS Cr=
d)efter umget)angen wirb. TiefeS letztere befcfjränf't fid)

äubcin an biefer beftimmten Stelle burd) längere ßeit Hin-

auf baS mit bürftig flingeuben S3cgleituugSfiguren belebte

Streid)i)uintett, p bem fid) erft um Sieles fp'äter ein nicfjt

mtuber targ bebauter gtjor" ber ©olpläfer unb ©örner
gefeilt. Tiefer üerpftan^t par in bas, uom beginne beS
Zweiten Tf)cma'S ober eigentlid) 3}celiSma'S ausgegangen,
etwas bebeuflid) ftagnirenbc ©ebitbe einen um ettidje ©rabe
frifd)cren, tjeüeren garbenton. 3m ©runbe genommen
fagt aber aud) biefe Stelle nidjts ßrf)eblid)eS. Unb fo

fpiett benn feitenlaug (ebiglid) bie ^affage unb bie Sequenz
ober SRofatie eine Hauptrolle; wäljrenb f)inwieber ber ©e=
banfen= unb ©efül)lsmenfcf) bei foldjem bem flüdjtig Oer=

neljmenben ©el)öre aüerbings fcf)meid)elnben, ftreng ge=

nommen aber nid)ts ,pöb,ereS ober Tieferes befagenben
©etöne Doliftänbig teer ausgefjt. (Srftauf bem te|tem ©pfteme
ber 18. ^artiturfeite miß eS Wieber einigermaßen Sicfjt

Werben. (SS treten minbeftenS ftrammer ausgeprägte
9it)t)tb,men unb fpannenbere Harmonien wieber in einen
engeren Sunb mit bem nod) "immer läffigeu, fd)lottrigen

33cetobtengange. Ter p ©öfjerem berufene ©eniuS ©.'S
regt einmal wieber feine träftigeren Schwingen unb ermannt
fid) enblid) z" einem üou frütjer^er freubig begrüßten
ftrafrfdjwunge. So getjt es etwa 4 ??artiturfeiten lang
mit gutem, ober roenigftenS mit einem ©uteS, ja retatiü

Heftes in näd)fte »uSfidjt ftettenbem 3uge fort. 3tüein
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biefe nur atlp furj gewonnene Sern» uiib SraftftcUc

atljmet toett mehr afuftifd) blettbeube, abi gebauflief) fdjluer

Wiegenbe Otei^e. Sic jeigt eben nur wieber pm fo» uub

fooieltett iUale, baß, unb in welchem £>öf)e» uub 2ie|V

grobe ©. auf beut ©ebiete ber .parmonif unb Crrfje

liriruugsfuuft 31t Saufe fei, wenn nidjt etwa ber wahren

Sunftanfd)auung feitab iiegenbe SSebad)tnabinen auf Stcitßer»

liajfeiten feinen bod)ftrebenben, oiet uub iii-?befottbere SSie

-

terlei fönnenben ©eniu§ bebrangen uub irreführen. —

gerußt feie fSufifttfieoric, fpectfff bie .ftarmottie-

unb gompoftttonsfeßre attf faffeßer C&nmbfafle l

9Jcit bem in ber Porigen s)cinmner ©cfagten tonnte

man bie Stidjtigfteflung ber bort pr Sprache gebrachten

SSincent'fcheu 93ef)auptungen als abgefdjtoffeu betrachten

;

jebod) ergebt jid) SS. nad) lynfjalt unb gorm in fo be»

ftruetioer SBeife, bafj es uicfjt überflüffig erfcfjeint, WenigfteuS

einige Stetten feiner 2tbt)anblung öorpfüfjren unb p be»

leuchten. SSon ben Snteröalleu fagt S3. : „ß>3 finb fonaef)

nur 11 ^ttterüatle mögtief). I, at§ 9cultpitHft (sie!)

gleicbfam, ift fein ^nterPall, fo Wettig at3 beffen Dctaoe

(ber 13. 2on), bie, als mieberfetjrenbe @int)eit, nur ein

rnelobifdjeg ^nterPall fein fann. ß§ giebt a(fo pjeienei

SnterPalle, abfotute ober fjarmomfehe unb zufällige
ober melobifdje. 2a? abfotute ift ftetS rclatto, je uaef)

ber gefegten öintjeit." SSeldje SSegriffsoerroirrung ! SSentt

ba§ abfotute ftet? retatiü ift, fo ift bodj wo£)l ba« rela»

tiöe aud) ftets abfotut. 2ie Segriffe obfotut unb tjar=

monijcf) einerseits, foWie giifäffig, retatio unb metobifd)

anbercrfeitS p ibentificireu
,
bap gehört gewiß" eine feit»

fame Sogif! -tie Gttinte c— g bleibt boef) immer eine

abfotute Guinte, roir mögen fie fjarmonifdi, ^ufa mitten»
ftingenb, ober metobifd) na cfjein an be r f otg enb Oer»

Wenbeu. — ©ine $rime auf ben „9iuttpunft" ,p fetten,

ift föotjt aud) eine ßigent()ümtid)feit SBincent'fdjer Sogif.

£afj pjei 2öne oon gleid)er Üou!)öt)e feinen qua ntita»
tiöen, nad) Sd)alifd)Winguugen abgemeffenen Xottabftaub

haben fönnen, Weiß jeber angetjenbe DJcttfifer, bat er ein»

mal 4 Sßodien theoretischen Üitterridjt erhalten. @3 Wirb

bafjer fdjon läugft in unfern Sehrbüchern ber Segriff ijn»

tercatl baf)iu erftärt, baß" man bartmter ben Stbftanb ober
ba§ SertjättniB peier Söne üerftefje, wie id) fetbft

aud) bereits cor 35 Saferen in meiner „Steinen ÜDcufif»

tetjre" 00m ^atjre 1844 eine ätjutidje SBefinition gegeben

tjabe. SBentt nun bie 2 eine $rime bitbenben 2öne feinen

ionabftanb haben fönneu, fo ftetjen fie boef) in gewiffen

SBertjättniffen , Wie 5. 33. 1) im SSert)ältnifs ber ©leid)»
fjeit, 2) im SSerfjältniß ber Stärfe, inbem man einen

ootuminbfen Slang erfjäl't, wenn 2 ober met)rere gteief)-

t)of)e 2öne erftiugeu, at§ wenn nur einer [jörbar tft,

3) ba§ Sertjättniß ber Sonf arbe (timbre), ba ein %on,
je nacfjbem er auf irgenb einem mufifatifcf)en ^nftrumente

gefpiett toirb ober ber menfdjtidjeu Äe[)Ie entftrümt , p
einem aubern gteidjftufigen Jone auf einem oon jenem
Derfdjiebeneu ^nftfitmente ober au3 einer aubern fef)te,

einen quatttatiOen Unterfdjieb erfennen teißt. Sie
granjofen, benen baä SSort intervalle in ifjren diction-

naires uid)t fetjtt, bebienen fid) geroöfjntid) in if)ren muf.

Scfjriftcit auftott be* SSortel Suteroatl ber Wujbrücfc
raison (

s
-8erl)ä(tnißj ober aud) rapport (Ükpfjung), wie

man in bem fdjou im ^abre 1722 gebrucfteit Tr'aite de
niannonie Oon Sanieau erieljen fann. Stber nirgcubS

ift e3 fouft nod) ^emanben, aufjer ^prn. S8., eingefatteu, bie

^rime auf ben „9cuüpitnft" p" feljen. — 2t ber aud)

bie Cctaüe, bie bod) quantitatio einen Stbftanb oon 8 Stufen
erfennen läfit, fott fein ^nterüatl fein?! Cber tjöc£)ftens

ein mefobiicfjee, pfiitligeS ober rctatiüeÄ '? Wie nun, roenn

bie beibeu eine Cctaoe bitbenben 2öne gteief^eitig an=

gefd)tageu merben? ^ft e« auef) bann nodj fein abfotute-3

ober tjarmouifcfjes ^nteroatl? 9)cau fietjt, roofjin ba-5

„pft)d)ifd)e äJcoment" unb ber abfotute „SSitlen" ben £rn.
SS. führen fönnen. —

©in förmtidjer 9Jcifcf)mafd) eutftet)t aber, roenn ©r.
SS. jebem ber „©äupter feiner Sieben" in ber „3)fötf=

tönigen" unb refp. auf bem sJcotenft)ftem eine befonbere

stufe einräumt, feinen 5. Ion in ber 9teif)e 2er s, feinen

8. Xon Cuiute, feinett 13. Sott Qctaüe 2c. nennt.

9cod) grö)3er aber toirb ber Söirrtüarr bei ber toorb=
bitbunq. 9cad) feinem „pftjd)ifd)cu SJcomcnt", feinem ,,^cf)",

feinem „abfotuteu äsJtden" unb feinem „cinfad)en natür=

ticfjen mufifalifcfjen Stjftem" bitbet £>r. 33. feine Stccorbe

ttidjt nad] ben einzelnen Sonftufen feiner Sonreifje, fonbern
er geftaltet bie Stccorbe unb be^eidjnet biefetben ftetg in

Sepfjuttg auf ben ©runbton ber Seiter, auf ben omiuöfen
„ÜMtpunft." So bezeichnet er 5. 93. ben- £ominantfer>

7
aecorb md)t mit ^ nad) ber biatonifd)en Seiter, fonbern

4

mit f ;
nad) ber 12töntgen Sieitje giebt e§ fetbftoerftänb^

n

tief) mieber ganj anbere Ziffern. Scacf) biefem ^Srincip finb

nur auf ber erften Seiterftufe bie oerfcfjiebenen Sategorien
ber ©runbaecorbe mit ifjren gnterpaUnameu p benennen
unb mit ben betreffenben Qi^mx p figniren; auf atlen

aubern Stufen ber Seiter mu§ erft Pom „9httlpunft" ab»

gepf)tt toerben, unb bie §tccorbbeftanbtf)eite erfjatten bann
ifjre Benennung unb 93eäiffernng nid)t naef) bem betreffen»

ben SSafjtone, fonbern nad) ifjrer Stellung auf bem Sinien»

ft)ftettt Pom „Ücuttpunft" abgeptjtt. SBenn roir nach nnferem
üou ötn. SS. öerurtfjeitten alten ."parmoniefpftem bie SSier»

ftänge auf jeber Stufe ber Seiter einfad) mit einem Siebener

(7) beziffern, fo hat nad) beut neueften „einfachen Sgftem"
auf ©ruttb beS „pf^chtfetjen SRomentä" fein eitriger SSier»

ftang eine gteidje Signatur, wie irgenb ein anberer feiner

Sameraben. —
©rabep abenteuerlich nrirb nun aber bie SS.'fche Offen»

barung burd) feine Umgeftattung ber Siotation. 5)a näm»
tid) jebem Soue ber chromatifchen Sonreihe eine fetbft»

ftänbige Stufe auf bem Sinienftjftem angetüiefen werben
foa, fo meint £>r. SS., e§ fei ja für un§ „®iatonifer" nur
eine Steinigfeit, unfere Seiter etwas p oeränbern, ber»

fetben, Wie alten Seuten, einige 3at)"füc£en p geben unb
j. SS. bie Sbttr=8eiter, anftatt 51t fe^en:

nunmehr abpänbern,

wie hier totgt

:

i p

(1 e T

h
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Da]i ein fo pljantajtcieidjcr SOianit, luic ^>r. SS., feinen

2I6f)anbtungen, tfjeils geiftreidjen, tfjeiis ^oeftfifien Slnftrid)

geben mufs, ift felbftucrftänblid). So enttebigt er fid) unter

nnbern geiftreidjcn Gkbanfcufdjuitjclu and) ber nad)fte(jeu=

ben Surer^rctatton eine« Stusfrirudjs öon SeibuiiK „SSeun

Seibnits bie Slcufif ein unbewußte» Bäfjfcn be3 menfdjlidjen

©eiftes nennt, fo tonn er mir bie ßtoöi^al)! barnnter

üerftefjeu wollen, ber Wir unbewußt geljordjeu, bie aber

and) beßfjalb jum SSeWufjtfein erhoben Werben fonn unb

foll."
@s gefjt nidjts über eine gute Sütslegung. SSoüte

man £>rn. SS. erroiebern, bafj Wof)I ber ^[jitofopfj Seibnig

jutneiten aud) einmal an bie 12 HJcouate bes Safjres, an

bie 12 Sternbitber am $immel§gett, Oietleid)t aud) einmal

an bie 12 Slöoftel :c. gebadjt fjaben mag, jebod) burdjaus

nidjt an bie 12tonige Sonreifje, bie man ju jener $eit

nodj nidjt, ober bodj nur fefjr fparfam in ber SUEufif d)ro =

matifirt fjat, bemfelben alfo bie cfjromatifdje Sonreifjc

„unbewußt" War, — unb baf? ferner Seibniß mit

feinem Slusfprud) nur ben 9tf)t)t£jmus, bie fömmetrifdje Solge

ber Safte unb Safttfjeile in ber SRufif berftanben tjaben

fönne, §r. SS. Würbe es ja bod) nidjt glauben, unb fo Witt

id) benn and) hierüber fein weiteres SBort mefjr Oertieren,

dagegen fann id) mir nidjt Berfagen, eine poetifcfje ©gat=

tation bes §rn. SS. ben geneigten unb gebulbigen Sefern

mitäuttjeilen : „Unfere ®int)eit, bie mir gefe|t, ift bie un=

üerrüdbar feftftefjenbe Sonne, als Slusbrud unferes Söittens,

unb bie übrigen 11 2öne finb bie 11 gnteroall^taneten,

bie fid) f)armoiüfdj=meIobifd) um bie Sonne breljen."

3ft es nid)t jammerfdjabe, bafs bem §rn. SS. burd)

feine fjtjperfommetriftfie ßfjromatif bas fiebentönige $ur-

unb SäJtotlgefdjiedjt abtjanbett gefommen ift ! SBie intereffant

Wäre es boefj, Wenn er uns für bie Surleiter ben großen

33 är unb für bie SRoHtonteiter ben f l e i nen S3 ä r au

feinem mufifaltfdjen gtrmament glänjen laffen f önnte !
—

granffurt a. 5Dc., Januar 1879. g.| & ftunfel.

@. 66, 31. 26 » unten Sitte tdj Ijtnter bem Sorte „SUiottgefc^lec^t" bas Zßort

„ctfetintn" $u ergättjen. —

Co rrc fjjonö nu eil.

«Ctp^tfl.

Da§ jiebente ©oncert ber „Suterpe am 21. Qau. eröffnete

bo§ Crdjefter mürbig mit Sdjumann's nid;t eben fjäufig p
Ijörenberaberdjaraftertftifd) auf bie ©femente ber Sdjtller'fdjen Sidj=

tung eingefjenberDuberture pr „Sraut Don SKeffina" unb fdjlofj es,

in ben ©Ijören „Du Ijaft in beiner Slermel galten" unb „Sdjmüdt

bie Slltäre", Dom ©f) orgef an g», e r et n befriebigenb mtterftügt,

mit brei Sümmern aus SSeetfjoben's SKufif p Sojjebue's „Sftuinen

bon Sltben". Cb biefe äJcufit im ©oncertfaal ben geeigneten $la£

finbet, will mir au§ mehreren ©rünben fraglicf» erjctieineiL ^nbem

nimmt fte bem inneren ©eJjalt mi) eine p untergeorbnete S3e=

beutung ein, al§ bafj fte felbff am geeigneteren Crte einen tieferen

©inbruef beröoväurufen bermödjte. — grl. SKarie 93 er I) ul ft auä

Slmfterbam trug unter feljr aufmnnternbim SöetfaH ®bobin'ä

@moü « ©oncert , eine ®tpe üon gerbtnanb dritter unb baä

©pinnlieb au§ bem „gltegenben ^otlänber" bor. Xj^ QeuQ jn

|

einer Säivtuofin wirb il)r Shcmaub abiprecljen, eine edrjte üünftterin

toirb fie öiclleidjt licet) werben. 9J2tt ter ifebalberföenbung ber=

fnfjr fie öfter? niäjt borftebtig genug , am 3Jfeiften litt barunter

ber langfame EtjoCin'idje Soncertjafc
;

ted)ui|"d) fetir gut gelang

bas Sinate. — ®ie SUiitte bes Programms mar biesmal au§naljms=

meife ber Stimp^ome eingeräumt, imb jroav einer Stooität, närnlid) ber

©bitril)!upt)onie bon Sräjete. 28enn gegenüber ber begeifterten

ober bed) günftigen Slufnabme, metdie bn? SBert t'ftner ßeit in (Srfurt,

Sresben, 33erlin gefunben, bie biesmatige bei uns eine Befrembenb füfjle

war, fo Wirtten bierju jebenfatls mehrere niigewöbntid)e Umftänbe

ungüufttg äitfautmen. ®as @uterpeerd)efter, man fjat bies ganj

Bifonbers ju betonen, jetgt fid) in biefem SSinter nielfad) bon

einer borttjeilljafteren Seite, als je juöcr. 3Jie jegt aud) bier

eingeführte tiefere Stimmung Ijat glücllidjerweije aud) eine bei

SS eitern reinere Stimmung beibeigefütjrt. 3emel)r bie Släfer

in ifire neuen 3uftrumente fid) eingelebt boben, befto fdjöner äeigt

fid) in 9teinl)eit unb SSofjlftang eine fünftlerifdje Slusgleidjung.

3htr mit größtem üobe finb §rn. Epllm. Treiber 'S eifrige

unb geroiffenfjafte S3etnü£)ungen betjufä §erfteHung eine§ tlaitg«

fd)önen lonmaterialä anjuerfennen. 3ioräü
f
)Iidje it)mpbonifd)e

Jtjaten ^jt bas Gcuterpeordjefter grabe in biefem SSinter aufäu*

weifen gehabt. Sie ©rwartung war bemnadj burdjaus geredjt«

fertigt, baß unter io günftigen 8ierl)ältniffen ma t aud) ber Srä»

fefe'faVn Snnipljonie in jeber SBeife getoadjfen iein werbe. Silier»

bin^s berlangt bas SSerf bei feiner Stgenartigteit 6efonber§ forg=

fältige Vorbereitung, unb felbft Dirigenten, weldje in SceDitäten

fetjr erfahren finb, Ijabeu erft nadj bieten groben ben mafjren

SBertb ber Sräfefe'fcljen St)mpl)onte rtdjtig erfonnt, bann aber aud)

berart irjn flarjufteUeu berftanben, baß bie Snmpljonie einen buvd)=

aus bortijeiHjaften, ja ^ünbenben ©tnbrud berborbradjte. @s fei

nur an bie trefflidje SBiebergabe erinnert, bie ba« SBerl f. Q. burd)

bie fönigl. Sapelle in Sresbm unter ^ofcapllm. Sieg erfuhr.

SKan Wirb biefen üölann rticr)t als „Parteigänger ber neuen beut»

fdjen Sdjule" be^eidmen raoUen. Zt)at\aä)e ift, ba§ er bor Dielen

^aljren bon Sräfefe wenig mtffen mcdjte, bag aber betagte Sam-
pbonie ob ifjres Haren

, geiftreidjen öebaltes unb iljrer relatioen

©infad)l)eit tl)m greube unb großes ^ntereffe bereitete. SHit uu=

abläjfigem Sifer unb mit beftem grfclg bemüljte fid) 9tieg, ber

Eompofitiou bie (orgfältigfte Slusfütirung angesehen ju laffen.

Sie I§eilnel)iner an ber Erfurter Sontünftlerberjammlung werben

fid) erinnern , wie rounberfcar e§ §ofcapHm. Eibmannsbörfer ge»

luugen war, bie Spmpbome in allen Details fo herauszuarbeiten,

„bafj aud) nid)t baS geringfte Slümpd)<n blieb" (um an einen

Slusbrucf Don DJiortB Hauptmann an^ulel)nen). SKit weldjer

Sd)roungfraft brachte @. burd) ridjttge Jempenaljnte ba? geiftboKe

SBerE f,u partenbfter Söirfung ! ©s war ein Xnumpl) für bie aus=

gewidmete ^ofcapeüe aus Scnberä^aufen ! Sa« „groge" ^ublifum

mar förmlid) eleftrifirt. SSas frug ber Saie nad) Dräfele's

„9lid)tung" ! ©r erprobie ganj natb an fid) bie SSirfung ber Snm»

Päonie unb fanb, baß fie gut war. Die Seip^iger Sluffübvung gerabe

$eigte, baf? Dräfete'« Spmpbonie fec)r gut aufgeführt werben mug,

um berftanben unb ridjtig gewürbigt p werben. Db es an einer

ausreidjenben STnja^I proben, an unflctrem ÜSerftanbniß, an Ueber»

mübung bes Crdjeftere burrtj fonftige Serufspflidjten gelegen bot,

wer weifj es? es barf nidjt berfd)Wiegcn werben, baß bie Spm»

Pbonie eittfad) nidjt Wieberjuertennen war nur ba§ es fogar ge»

lang, bas Sdjerp „tobt p madjen", pm ©ntfegen mandier 9)cu«

fiter, bie man tetneswegs p ben ^eifjfpornen redjiten barf, bie

aber in iljrer Oewiffenljaftigfeit Sciemanbem ein Unred)t angetljan

mifjen mödjten.
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Stuf ®runb einer fo nngünfttgen Sl'iebergnbe roirb jeber be*

jottnene Sritifer eines Urthetls über bns äs? er! fid) enthalten,

Ijoffenb, unter einem freimblicfjer Inchcluben Stern if]in mieber=

äubegegnen. — V. B.

Sur Ehre beS Seidiger ^ublifunts muß itfj beridjtcn, baß

bie erfte 6)eroanbI)auS=ffi a m tu e r m tt
f
i f be§ 3 weiten EpclitS am

28. San. äafjlreirtjer befttcht war, af§ bie oorfjer^e^enben. Es ift

bieS um jo münfchetiSmcrtlier, ba ftrf> hier feine anbere öffeutlidse-

(Gelegenheit bietet, bie Süerie biejer Hunftgattuug 31t hören. Sie

9iöutgen, Vollanbt, Spmcr, Sdrreber nnb $efter führten ein

neues Cuintett (Cp. 47 in CSinotl) Don S3. Srfiol', Dor, baS burd)

feine warm empfunbcue SUfelobif anjprach. gaft burcbgängtg

polöpt)en gehalten, geftalten ftrf) bennoch aile thematifchen Eut=

roidelungon unb SJiotivbearbeitungen f(ar oerftänblidj, furj nnb

bitnbig. lieber 311 langes Stusfpinneu ber ©ebanfen £)at man fid)

niemals ju Beilagen. SSärc in bie Dorfjerjcheiib elegtfrfie Stirn*

tnung ltort) ein anbereS, f)eitere§ i'ebenSelement getreten, 10 märe

bie SBtrfung Dietleicht nachhaltiger gemorben. Sie Ausführung

mar t-ortrefftid). — Sie uns bereit« burd; eine 2)iatinee befannt»

geroorbene Pamftin grl. 9R ort ante trug mit öru. EpUm. flfe;--

necfe beffen Variationen für jmei sJ5iancforte über eine Sarabanbe

Don Vad) unb am Schtuffe Sdntmann'SStnbante nebft Varia =

tionen für 2 5ßianofcrte bor. 3m SSerein mit einem foldjeu

Virtuofen mufjte baS Sufemble in jebcr §infid)t befriebigenb aus*

fallen. SReinede'S Variationen finb eine merthbolle Vereidjernng

ber ^ianofurtetiteratttr. Vacf/s Sarabanbe ift iebr gejdjicft bc=

arbeitet. Sie größte unb fdjmiertgfte Stufgnbe beS Stbenbs mar

unftreitiji SSeetljown'g Stmcllquartett Cp. 132, tueldies recht djarafte*

riftifd) interpretirt rottrbe. Surrb bie jefet befolgte Jenben^, auch

neuere Sammermuftfrcerf'e 51t berütffidjttgen
, (äffen fid) tnter*

effante parallelen jnrifdjen Elaffifem unb SJioberneu ^tetjen.

Schon aus biefem ©runbe finb mir ber Strection bafür banfbar.

S0cöd)ten fid) bod) bie §erren fceroogen finben, uns n. St. aud) bas"

dtartett Cp. lü Don Sbuarb £>ovn in einer ber nächsten Soireen

borjufüljreu. SaS intereffante 28ert serbient Söiifüct) 33ead)tttng. —
Seh . . . . t

3m f ü n f je h n t e n ©eroaubhauSconcert am 31. Januar ge=

langte Stöbert Schumnmt'S herrlistjeS Shorroerf „SaS $ara=

bieS unb bie Veri" jur Vorführung, bie Soli tiefest burd) bie Samen
gillunger, Sdjotel, §o£)eufd)i(b, Vieroeg, Voggftöber unb üoge fo*

roie burd) bie §§. Dr. ©unj unb ,§ungar. Sie äSiebergate bes

SSerfeS mar eine im ?Ittgemeinen redjt root)(getungeite; ber Sbor

fang mit feiner Siüanrirung unb feelenüolier Snnigfeit, bas Crcfjefter

bradjte bie reidje gnrbeiipvad)t ber ^nftrumentirung 311 glänjenb«

fter, rotrffamfter ©eltung
,

ergoß fid) aderbingä bei ber feljr

empfinblicEjen Slfufttf be§ Saales öfters ad^u latutnenartig über

Sänger unb 3nl)örer. Unter beu Soliften überragte Dr. ®unj
alle übrigen, ©rgreifenb in feinen Sctiilberungeu, mar überhaupt

feine gen^e ffiurcfjfütjrimg eine meiftertjafte. grl g-tllunger

bermoct)te bagegeu a(s ^eri triebt p genügen, fie glitt fo leidjt

über Stilen l)inroeg, als tjanble e§ fid) um Ieid)tgefd)üräte |)än=

bel'fdje Sctoraturarien, aud) berntag fie nur einige ftangreidje tjotje

fflepftöne ju bieten, bie jebod) burd) fortroäb^renbe« SSerfen bes

Äopfes ebenfalls häufig beetnträdjtigt »erben; bie übrigen £öne

gingen leiber im Crd)efter Berloren. Sbmpatl)tfd)er berür)vte ber

©efang oon 5rt- §0 b, en fd) ilb, mcldje für grl. Clben einge=

treten mar. (Uebrigens befifen mir t)ier an grl. Söemftein, melcfje

grabe btefe Partie u. St. in ©ottanb feljr erfotgreid) gefungeu,

eine ausgejeidjnete Vertreterin für btefelbe.) §r. §ungar führte

feine ?f)tfgnbe correcr, ettoas treden jebod) in Stimme tote 3Sor»

trag burd). Sehr fauber unb auevfennensroertb, mürben bie Eber»

foti ton ben Samen Sdjotel
,

"öoggftötier, S5iemeg unb üotje

gejuttgen. Hub fo {jinterlteß bas greßartige SBert einen ertjabenen

©nbrud, für beu mir in Setreff forgfam unb üebeooll auf bie

Sntentionen beS Stüters eiugefjenber ißorberettung §rn. Splint.

9ieiuede 31t großem Saufe Devpftidjtet finb. — Z.

Sntmbuta,.

sJi'acbbem bie „SBalfüre" bereits tSube ber borigen Saifon auf

ber Hamburger Cpernbüb)ne @elegeul)ett batte, fid) ju präfentiren

unb barauf „9if)eingoIb" fogleid) mit Seginn ber laufenben Sljeater»

geit folgte, erfcljien am 28. SJobentber nad) forgfältiger Sorben

reitung „Siegfrieb". Sie Stuffüljrung biefeS SßerfeS mar

eine »ortrefflidje unb faft in jeber JjMnfidjt jufriebenftellenbe. Stilen

Sarftctlertt gebührt marme Stuertennung für baS Streben, itjren

fefjr anfprud)§bot!en Slufgaben nad) beften Kräften ju genügen,

f^rau Sobinfon mar bermöge iljrer impofanten ©rfd)einung eine

überaus geeignete äh'üunbjitbe, unb aud) il)r ftimmlidjes Sermögeu,

me(d)eS fid) burd) .traft, Umfang unb SBebllaut ausäeiebnet, ergab

fid) für btefen Sßavt als paffenb. SSebauerlid) ift nur bei grau

Sobinfon, bafj fie gar l)äuftg bie Sempi berfdjleppt unb attäufeljr

in bie 93reite gef)t. Siefer Umftanb gereidjte aud) ifjrer Srünn«

flilbe junt 9cad)tf)eil unb ob^ne Zweifel fjätte fie am Sctjluf) beS

„©iegfrteb" burd) energifcfjereS Stnfaffen unb fräftigeres 33orroärts=

geljen ungleid) größeren Sinbrucf gemacht unb Diel nad)f)alttger

geroirtt. Sei ben SBieberIjolungen bes „Siegfrieb" gab grau 5JSro*

djnSfa bie S3rünnhilbe, id) fjatte jebod) ntd)t ©elegenbeit, über

biefe sJieubefe|ttng ju urtl)ei(en. grl. iöoree fang bie ©rba gut;

nur bie Stusfpradje war t)iet unb ba nicht gan^ f'Iar unb ber=

ftänblicb. Ser SBalbbogel aber fann fid) feine beffere Vertreterin

als grau ^ e f d) f a = Zentner münfden; bie betreffenben ^erioben

flangen ganä prädjtig. StlS Sugfrieb bot SBinlelmann ein

fetjr annef)tn6ares 33ilb biefes jugeubfrifdjen
, fräftig=gefunben

Reiben ber Schöpfung, SB. fang gut, fprarb fefjr beutlich unb Der»

uebmbar, djaratterifirte feine Partie mit SSerftänbnif) ,
mußte fid)

aud) ftets in ein rid)tige§ SJerpltittfs ä lt feiner Umgebung §u

ftelten unb £)ielt fid) frijd) bis ^mn Schluf) beS 21'ertes. TOime

mürbe Don^irf unb Sltbericf) bott Sr. Strücil burchaus lobens»

mertb) gegeben, gür ben SBanberer forgte SJieifter @ura beftens

in fetner Dornehmen, fi'tnftterifcben SBeife. Sem gafner liet)

Sögel feine berbften unb ausgiebigfteu Söne. Sas Crcbefter mit

feinem au§gejeid)neten Eapellmft. 5ud)S an ber Sptfee forgte für

entfprechenbeS §eran«arbeiten ber inftrumentalen ©ebanfen, iobaß

Don einem ©eltngen auch btefe« Sfjeüs ber Stuffüljung erjätjft

merben barf. Sie Don .§oct beforgte 3nfcenirung mar eine 511=

treffenbe unb ebenfo gefiel bie Ijübfche, gefcbmacfbolle Slusftattung.

— b.—

3-ranffurt n. W.

Äurg nach einem glängenben Sebüt im Seipgiger ©eroanbljaus

trat grl. Slnna SKebtig im 2Kärg 1865 I)ter jum erften äKale

in einem 9Rufeumsconcerte auf unb erroarb fid) burd) treffliche

SluSfütjrung beS öeetb/ODen'fdjen ©sburconcertes bie Srjmpatfjien

aller SRufttDerftänbigen. Ser (Sinfenber fdjrieb bamalS: „Jrl.

SKetjlig übert)olte in Vielem uufere Ermattungen unb eS mirb bie

jugenblicbe fi'ünftteriu bem grantfnrter Sßublitum für bie 3lt -

fimft ftetS eine roitttommene tSrfdjeinnng bleiben." Seit jener

3eit hatte ich nur einmal in einem anberon SJhtfeumSconcerte @e=

legen^eit gefunben, bie Stuttgarter ^iantftin 31t l)öien, unb je^t,
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uadjbem S'tl- SMetjlig fid) nid)t allein euruPäijcbeu Sittf erworben,

fonbern aud) jenfeit beS OceanS roieberbolt Srittmhhe gefeiert hat,

Befittbet ftdf) bte Vtrtnofiu in ber Vollfrafi ifivc« pianifttieb-fünft-

lerifdjen SSirfenS, tuoboii fie l)icr Bor ,(! urgent glätigeuce groben

ablegte. Sri. S0tel;lig batte nämlich mit beut (Seiger £ugo

SS e t) r I e boiii Stuttgarter §of tficntev aut -21. Cctbr. im tletncn

Saale bes SaaltaueS ein Einteert ceraitftaltet, meldjes Derl)ältuiß«

mäßig gut betest mar. Sie bas Eoncett eröffnende .ftreiigerfouate

hörte man hier ned) fetten in ber Bon Veiben fe Bollenbeten Stus«

füfjnmg : beibe geigten fid) als Bollfonimen mürbige Interpreten

93ecti)Dt)en'ö. Qn gmei Weiteren eniftcit Sägen: Variationen Ben

.frarjbn fomie Sßrälubium unb guge in Emoll Bon Vad) in Sifgt'«

fdjer SBeavbeitung Befutibete gvl. 9Jtet)lig fowohi große? Ver«

ftänbnifj ber älteren DJfeifter als and) baS oellftänbige tedjnifdje

Vef)errfd)en ber Söerfe bcrfelbeii. Von ben fpäter bargebotenen

mobernen ElaBierBiecen gefiel nantentlid) rer 3taff'fd)e „sRigaubon",

ein frifdjer, lebenbiger Senior in altfrangöfijcher (proBencaler)

Sangform, «sefjrle fpielte im Verlaufe bes GonceiteS ned) eine

äinft'fdje Viofinfouate unb gmei „ungarijdje länge" eigener Eom«

pofition, welchen bte 93rarjtnä=3oacr)im')cf)en unleugbar gum ÜÄuftev

gebiettt haben. —

21m 1. 9iob6r. gab ber So Itter „SDtänneigefangberein" im

großen Saale bes Saalbaues ein ftatf boudjns Eoucert. SaS

granlfurter SßuBfifum tjatte bcittnad), laut meinem legten unb

gegenwärtigen Seridjte, im 3at)re 1878 gm ei SJtal (Megettljeit,

ben Berühmten herein in feinen Bortrefflid) ausgeführten Ebören

betpunbern gu tönnett- grl. Stuna ffiul)ltnaun au» Köln, bte

Bereits and) in jenem früheren Ecncerte mitgewhft fjatte, waren

Wieberum bie Sopranfoli in einigen Eompofitionen für Ef)or mit

Solo gugefallen; fiierin, tote and) in bem in ber gweiten 91b«

tt)etlnng gelungenen „Schattentang" aus" ber „Sinoraf)" gab bte

junge Sängerin fpredjenbe Veroeife tljreS latentes unb geigte na«

memtirf) im Vortrage ber 9Jfet)er6eer'fd)en SXrie red)t pBfd) aus»

geBilbete Koloratur, ©rjmnafiallehrtr 3lb. ^el|er auS Eöln,

rooI)t ein 9J£itglieb bes Vereins, fang ein Äreufeer'fd)eS Sieb unb

ermies fid) fjiertn als gang acceptabler Sieberfänger mit einem

famofen, f'iäfttg flingenben großen E. StlS ein red)t tüchtiger,

fefir talentirter ©eiger füljrte fid)
sJtid)arb ©omperg, Sdjüler

Bon ^oadrtm oei biefer ©elegenljeit tjter ein; baSSlbagio aus bem

9. Spofjr'fdjen Eoncerf gefiel in feiner Shtsfürjrung beffer als baS

barauf fotgenbe OTegro beffelBen Eoncertes, am SJceiften fagte aber

bem ^ublifum bie SSHebergabe ber SSieniamsfr/fdjen sßolonaife

gu. Saß ber tüd)tige Süigent bes Verein?, CrgelBtrtuoS S. be

Sange, bas Stubiterium nid)t aud) mit einigen rroe'Bortväa.en

erfreute, mürbe Bietjeitig bebauert. —

SaS erfte Eoucert beS 9tül)rfd)en Veitins unter 3. Ä nie fe

fanb am 4. SioBfcr. ftatt. Enbe ber fünfziger 3al)re unter ?H ü rj l

unb bann im griihjafjr 1865 unter griebrtd) rourbe ber §än=

bel'f^e „Samfon" burd) ben 9iüB
/ rfd)en Verein bereits aufge»

fütjrt; aud) Der tjiefige Eäcilienoerein brad)te biefes Oratorium

im Scätjaf)r 1873, fobafj toir ^ier, bie Sluffü^rung Don Seiten

beS SRüljl'fd)en Vereins am 4. ScoBemBer 1878 mitgerechnet, bas

£>änbel'fd)e SBert in weniger als 25 Qatjren Bier 3Kal gu ^ören

betamen. ^Dergleichen tann eben nur eine fo tunftfinnige Stabt

Bieten, wie granffurt, baS jWei fo tüdjtig herangeBilbete Cra=

tortenBereine ju befigeu fid) erfreuen barf, Vereine, in welchen

burd) ben eblen SBettftreit auf bem ©ebiete ber ffiunft angefadjt,

Bon 3aB,r gu 3aB,r baS ^nteteffe für bie erhabenen SSerte unferer

großen SKeifter ftetS reger geworben ift. Seit unS burd) äPngart,

Söeeti)üDLii, Sdjubert, Sdjuniaitit, iKob. graug u. 2t. jo ijerrlidje,

melobifdje Vlüttjen im beittfdjeu Siebergarten entfbroffen finb, ift

bas Cftt bes *Cublitums etwas Berwöbnt unb finbet bie §ättbeT-

jdjeit Strien nid)t mel)r fo reigenb unb aitgicljctib, Wie fie W0l)l

bie ^eitgenoffen bes großen iiaHenfers mögen gefunben fjaben.

St'ns aber bie Et)öre .yänbel's betrifft . fo bat faum ein anberer

SReiftcr biefelbeu au Sfbeitstrtfd)e, firaft unb Erfiabeuljeit über«

boten. 28eun SJad; burd) bte feinem tief religiöfen ©emütf)e ent«

fpiungeneu, ernfteii, wciljeoollen Webanfcn in ben Eljören ber

ömolliueffe, ber Sßaffionen unb in anbeten lonfäßen bas 9lubi«

torium feffelt unb gtt eblen
,

bulbjacten Sölebitationen I)inangiel)t,

fo wiitt ber ftreuggläubtge unb für feine religiöfe Uebergengung

allweg tamBfbereite §änbel burd) feine mäcbtig eingreifenben,

leibenid)aft(id) erfaßten itub bergeftalt burd)gefüf)rten mufifalifdjen

Ergüffe gang unroibevftetjlid). — Sie Vefetittug ber SeleBavtien

bei ber biesmaligen ?tuffüt)ntug burd) ben 9tüfjl'|d)en Verein tann

als eine gtemltd) glürfiidje begeidjuet werben, grl. mugida Born

Ijiefigen Stabttßeater fang bte Strien unb ÖiecitatiBe ber ger=

futrfd)ten Salila cerrect unb ftiminungSBoü Ser Samfon bes

Itjr. SencrS 9Jtattt)ias Born etabtt()eater mar gumeift aud) Bon

ber richtigen Stimmung Belebt, nur an wenigen Stellen wollte

es mid) bebünfen, at« ob bem Sänger bei ber Vorführung beS

Samfon etwas gtt Biel unmotibine Itjriicfje Sentimentalität unter«

laufen fei. grl. ^ennt) .§at)n unb ©ruft jpungar, beibe auS

Söerlin, Ratten bie ÖtoUeu bes älftcfia unb beS SDtanoal) über«

nommen unb fanben fid) foioot)! mit ben §änberfd)en 8tecitationeu

wie mit ben Strien, bie befauntlid) Btelfad) mit gigurationeu unb

Berfdjiebenerlei Vergterungen auSgeftaitet finb, meift redit gufrte«

benftellenb ab. Sen gfttefen ^araplja fang ein Ijiefiger Silettant,

bas VereinSmitglieb ^olliti, mit einer edjten, fonor flingenben

§e(benftimme. %n ber 91usfül)rung ber Eböre barf inSBefonbere

bie Sicherheit im Einfajj bis auf wenige SluSualjmen, baS BoHe

SSeherfchen ber figurirten $hra i
el1 . bie reine Intonation fowie bie

Siuanciiung unb bie Tonfülle, wo eS ber Sert erheifd)te, gerühmt

Werben. Sie Stufführung würbe oon SKufitb. Sniefe mit Bieler

Oemanbtheit unb Umfidjt geleitet ; nur machte es auf 3Jcand)en

einen etwas eigenthümtidjen Etnbrud, baß berfelbe nid)t nur biri«

girte fonbern aud) fid) an'S Viano nieberfe^enb, in bie Saften

griff, unb fd)ließlid), fomett es bei 2 §änben möglich ift , Beibe

Soften gtt oertreten fid) bemühte. Crganift CpBel faß an ber

Crgel. —
Sie ^ianiftin grl. Henriette Slcanrer auS Softon gab am

12. 9toBtr. im „fleinen Saal" ein giemlid) BefttrbteS Eoncert. grl.

älcaurer foll eine Schülerin 8tttbinftein'S fein; tas ift fdjon mög«
lid). ©emiß ift aber, baß bie unfuettig tedjt talentirte $ianiftin

fid) gegenwärtig nod) einige SeiterfBroffen unter ber Stunftftufe

jenes großen „Äleinruffen" befittbet. 9eim, waS noch nicht er«

reidjt ift, fann Bielleid)t gum 3Tt;eil weuigftens erftreBt werben.

SBeerfjoöen'fdje Variationen fBteite bie junge Slmeritanerin giemlid)

nüchtern, bagegen gefi 1 fie feljr Wohl in ber SBiebergaBe moberner
SPiaiioftücte. Surd) ihr gefälliges, freunblid)eS Steußere fd)ten fie

übrigens,, wie bieS aus bem «Beifall erhellte, im Voraus fdjon baS

Sßu&tifum gewonnen gu hoben. Slffiftirt rourbe grl. 9Kaürer Bon

unferem jugenblidjen groeiten Eoncertmeifter am Stabttheater,

SBillt) §eß unb beffen Sd)Wefter Johanna. Stach Wem, WaS
man hier jegt Bon bem trefflichen ©eiger gu hören Betam, hat eS

ben Slnfdjein, als ob berfelbe Biete jener Dualitäten in fid) Ber«

einige, bie ihn füäter einmal gu einem e&otfjemadjenben
Äünftler ftemüeln fönnten. ^n ber redjt anfprechenb ausgeführten

©abe'fchen SmoHfonate fpielte er bie ©eigenftimme unb bie Eon«
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certgeBerin ben Etabierpart, bie fibrigen $?ültnpiecen begleitete

grl. jpefj. — .

31m 26. 9}o»br. gab grl. iOJarie fliitter, eine junge Sängeritt

soit bier ein Eoncert , in nx(d)em ber 3i>iesbabener Coenuenor

SIbolf *)} e f
d) i e r , bcr Eoncertmftr. bes Stabttboateis Siaret«

I

Äening, Sßianift Stil. Sadis
1

nnb ©uftao St icfin f ff nburg
mittoirlten. —

ü Um h e J t \ l u n ij.

(EngBsgBsdjitljtE.

8litffüt)vitn(jcit.

3? ab e n 6 abe n. 81m 30. San- SbntBfionieconcen bes Stcibt-

Crdjefters unter §ofcapeIfm. iTefjoff ans Earlsrufie mit £ofop>ern=

fang. 6faubigf aus Eartstufie: SJburirjmpbonie Bon Srafjms,
Sotttittal.!out>erture Don ©olbmarf, ilrie bes' Simon oh« .iiäubet's

„aftaccabäus"' StnottBariatiouen für Stretctjorcf). nnb tförner Bon
SKojart, Sieber bon Senfett ttnb Schubert, joroie CuBert. ,311111 „3iö=

mifctjcn EanteBal" üou Sertioj. —
33ajel. 81m 2. ftebentes Eoncert ber SJhififgejelljdiaft mit

Sanrmerjäng. Käufer aus
1

(EocISrntje : CuBert. „3ür SBeihc bei

ipaujes" unb „3ltt bie ferne ©eliebte" ron SeetfjODen, Seue=
fdja Harte au» „(toljanit Bon 5[?aris", Slitafreoitouoert. Bett Ebern»
bini fotnie Sd)itl<ert

!

s Eburfbmpbcnie. —
S3 erlin. 8lm 3. Eoncert beä 2omdjors in ber Somlircfie —

unb Cuartettfoiree Bon Qoacfjim, be 9it)iia, SBtvtfi unb Müller.—
SIm 4. moijftbät. Eoncert bes Crgatt. ©uftaD ©übler in ber Elija»

6et£)fird)e mit grau 9J(üHev<;lionne6uraer, Sturm, 3Kanefe, dienet I

unb bem Srf'jdjett EfiorDerein. — 31m ö. yedjicbulenauffübrung
j

buvd) Soadjim unb grau u. in ber ©arniionfircfje. — 3ln bem» i

fetben Slbenbe bei Sifje: Cnoerturen 51t „SMufine" unb ,,Seo=
j

riore", gmeiter SEfjeil aus „jRomeo unb Suite" Bon Sertioj, brei

Säge ber Neunten Srjmpbonie, flaBijdje Jäu^e Bon Srooräaf sc.

— Sin bemfelben Slbenbe bureb bie „Spiiipboniecapelte'': sroei gt=

beIto=CuDertureu, Spmpfjonie Bon 8tlbert Setter, Smoltferenabe
bon Solfmann :c. — 8tm 6. Eoncert mit Crd). Bon gr. 3tuguft

Srefjler mit giau Scfjulgen ». Stften, gii. Stfjmtbtlein. Qeacriim
unb Slctt. patismann : Sioltncencert ton SSiotti unb Eotnpofittoiien

Bon Srefjler. — SIm 7. Eoncert Ben SKosjtorosfi mit ber Eon»
cerrfäng. 8(niia 9iübiger: Sonate €p. 38 Bon E£)opin, SJcenuett,

SKajurfa, Sarcarele unb SSalger Bon ajcos^foiosfi, „STbränen" Bon
äUos^tcrosIt, Impromptu, Etubeu in Ebur unb Ei^mott Ben Ebo»
pin, geuerjauber aus ber ,,äBalrüre" unb „Stufforberung jum
Xcm$" ton äöeber=!Eau|ig. — Stn bemfelben Stbenbe rootjltbät.

Eoncert in ber Qacobifircrje unter §auer mit grau Erler, ©cf»
operuf. WidjaelS, C. SJieper unb Crgan. Sflubnif. — 8tm 9. Eon«
cert Bon 8Ima(ie ^oac^im nnb $emrid) SSartf) mit ber Sängerin
Effotba grttfd) : S3eetb,oben'^ Sonate Cp. 111, Sd)ubert's ^StBerg",
„8In eine Ouelte", „SBittfommen" nnb „Stbidjieb", ElaBierftüie Bon
©carlatti, aßenbelsfo^n, iRitborff, 3iubinftein unb Ebopin, ®uette
bon Stnton ®Doraf, §enfeIt'S ßtebestranfBariatiouen unb Scfju»

mann's „grauenliebe unb =Seben". — 21m 10. 5Wcntag:=Eoncert
»on .gellmttfi unb SKanefe mit ber Eoncertfäng grl. Schuppe
unb Siiolin. be Slh^ua: Dctett BonSargiel, Säubert's „3tad)t unb
träume", „Scfineeglöcrdjen" Bon SBe&er, 55oIonai|'e Bon SJieu;;»

temps, „Sief) mid) nidjt fo löd)elnb an" Bon Nicolai, „Siebe madjt
®iebey

' Bon SBüerft unb Sereuabe Bon 33eetljoBen. — 8tm 14.

burd) bie Singafabemie §änbel'^ „Subas SKaccaliäug". — 8tm
15. Eoncert Bon $ans $affe mit grl. §elene Sd)uppe unb Epürn.
SKannfiäbt. — 3tm 17. Eoncert bon grau gtifabetb, Qiefe=Sd)ic{)au

mit grau Sd)ul|en«8[ften unb SßlcH. §ausmann. — 8lm 19. äWeites

Eoncert bes SBiolino. Emile Saitret au§ Sonbon. — 8tm 22. Eon=
cert mit Crdjefier »on 9tob. Jpau^mann mit grau SOiavie Sc&ulä-— 31m 25. Efiopunfoiree Bon X. Sctjarmenfa. — 2tm 7. Sliärj

burd) ben Eäcilienoerein: „^latorog" Stlpenfage bon Stlbert

Xflierfelber. —
Sonn. SIm 27. Qonuar burd) Sangenbacb mit oem

„€efterreicf)ifcf|enS!amenquartett" auS&ray. Oucert. „SRienji",

grauenguartette »on Qbabic, Sfreufcer, Sänger, äßenbelslo^n , 5Ettl

tiiib Sosinei-, Sburcoucett uou iMeujtempJ (yeruitant:) unb „Xbu
garitdie Suite" Bon söofmaitu. —

Sorna. 31m 7". Eoncert ber ,,Erf)o(una" mit grl. Cbrid),
?u-l. Sctjulje, ^iolmift Soliaitb 3JM1. eifeitberg fämmtlicl) aus
SetBjig unb graitj lirciu aus Serlin: Seetljoöctt's Esbttrtrio, Sec-
rauarte aus „.paus' Meiling", ^olonaife Bon ÜieurtemB?, 81tt(ieber
Bon 23ad)

,
Ureih unb Sdjubert 4bättbige Salletmufif ,31t ©ötbe's

„SBalpurgisnndjt" Bon yuber, 3*ieHftücfe Bon Efjopin, Popper unb
Sdjröber iomie graiteiibuette Bon SBinterberger. —

Softon. 3Mtrdi bie Harvard Mttsieal Assoeiatinn: 3Mto=
rale aus Sadj's SSeifiuadjtsowtorium, ÜOfosart » 8ltitoll--Eoiicert

(-Iitderi unb „SJalfftrentttt" Bon 3l!agner=Jai!|ig, Cttoerttire 31t

„2(ifonfo" Bon Scfmfiert, 3Sagner's „SiegfriebibtjQ" joroie Seet«
fioBen''? 8(bitrft)iitpbonie. —

Srüfjel. 8lm 9. 31-oeites Eonteroatoriumsconcert: 5öeet=

fieoen'» il eu nte Spmpbonte, ^aitorale unb Et)öre au« »ättbers
tMcii unb QSalatbica" mit gvl Eilt) ägarno», Journie unb
2?aitB^in —

Eaffcl. 81m 24, ^au. geiftlid)es Eoncert be« Cratorien»
»er eins mit Cperttfäitg. Earl 3Keper unb £ieforgait. 9tunb=
naget: ^räambnhtm ans bem 15. ^ahrbunbevt, 'Eböre 001t Sad),
^alaüvina, Midjtcv unb Seltner, Sopraitarte aus „3JiejfiaS",gantafte
für Crgel Don Sadj, 8(rie aus „2eä ^eilattbs letite Stuttben"
unb Dona nobis paceiu lOftm. Eli^r Bon Spoljr, " Sarntonarie
aus „Eliaä" unb ^itett aus bem „t'obgefang" Bon SKeubelsjoftn,
Pater noster Bon Sifjt, fotuie 3(rie ,,'3)er »err ift mein J-iirt"

Bon 4*rebe. —
Ebern itig. Jim 29. ^att. Eoncert bes Srabtmufifcorps unter

Sitt mit ber ^ofpiantftin '.'lutta äVeblig aus Stuttgart unb gr.
©riigmartier aus Bresben: Cuoert. 31t Sdutmann''g „SRanrreb",
Steüconcert Bon öofmaun, WenbelSfo^ns (Smollcottcert, Sdju«
bert's ömollfi)mp!)ettie, Elaoterftücle Bon gielb, Slcellitüiit bon
Qirügmacber unb 9tubinfteiit, SJleeHpoIonaije Bon Eljopin 2c. glü=
gel Bon StütT)uet'. —

Sljrtftd) itrd) in 9{eiifeelanb. Eoncert bes Erjorbereins' ber
8Jiifl'aeltsfirc()e unter Leitung Bon 9iobert ^arfer : „$avabie§ unb
Sßeri" EantateBeit Kornett, Dierljattbig. ungar. Sänje bon Sraljms,
©abe's „grüblingsboticfjafr , A capellaquartett Don parier,
Haste thee, iiym]ili Don pältbel 2c. ,.^a fid) mit biefem Eoncerte
ber Dirigent $arter bei feiner Ueberfieblitttg naef) ÜSeltington als

Crganift an ber Hattjebrale unb Seiter be§ bortigett Efior»
Bereins 8eiv.bid)iebete, amrben ifjm nacb, Sd)luB bes Eoncerte?
als atnerfennung für feine Serbiettfte um bie SReuieelnnber Siunft
Bon mehreren S.*ereitt§=Seputationen fef)r mertboolle 91nbenfen
überreid)t." —

Bresben. 81m 7. 3an. Soiree Bon Slnnette Eiftpoff:
Seetbooen's gr. Ebur=Sonate joroie StaiMerftücfe con 83atfi=2;aufig,

Etjopin, gielb, Sij3t,S)cenbelsjofin,3tameau, Sd)ubertunb Sdjumaun.
glügel bon Sedjftein. — 8tm 11. 3an. Soiree »on Slbeüne 5ßattt

unb SJicolini mit ber §ofbianiftin grl. Serljulft aus «mfterbam
unb Slctl. Sürger au? SJcündjen: Stücfe Bon Saint=Saens,
Sdjumann, »cojart, El)opin,§anbe( 2c. — SIm 17. San. roofjlttjätig.

Drcfjeftercoitcert bes. Cefterreid). Sereins mit grau Sammerfäng.
SÖiarie SBitt aus Seip^ig, SInita TOeb,tig aus Stuttgart nnb
SJiolinoirtuos Sauret aus %ari§: greijdjü|ou»erture Don 25eber,
Siclinccncert b. Srud), „Wärtern aller Slrten" aus ber „Entführung",
Eljopin'^ Emollconcert, Siotmftücfe »on JRies unb äßiettiarosln k.
glügel Bon Sedjftein. — 2lm 20. 3an. im SonfünftlerBerein

:

Quintett Cp 16. Bon £. ©öfe, Siolinjonate »on Jartini=3ellner
unb SeetfjoDen's Sextett. — 3(m 26. 3an. im Eonfer»a»
torium : ^aftorale »on ®. «Kerfei, unb Eoncertftücf »on SB. g. Sad)
(©ebter), aKojarfS Esburquartett, (gucf)s, Sdjolje, ^Bullictjlägef
unb Shtfjer), Eftobin'* Eäburpiolonaije (grl. SReldjer), „Sdjöne
SSJiege meiner Seiben" unb „SSibmung" Bon Scfiumann (grl.

Strbce), SJiolinfonate Bon SRubinftein (Sorjje unb SBolff), 83ioltn=

prät. unb guge in Sbttr »on Sad) (Song), „9Bie berührt, mid)
tounberjam" Bon SeHbet unb „Qm Senj" »on Scfjarfe (SBadjtet)

unb Variationen »on äßeber fgrl. SauSbacE). — 31m 27. Qan.
Bierte Soiree Ben SRappoIbi unb grau mit geigerl, ajcefc;Il)ofe,

unb ©b'dmann: Cuartette in Sbur »on STiogart unb in ©bur
»on Sdjubert, fotote Sdjumann's 2)mollBiolinjonate. glügel Bon
Slfcfyerberg. —

®ü)jeIbort. 2lm 30. Qan. Söcufifoeretngconcert unter
Suliuä Saujd) mit grl. SKarie Sartorius aus Solu, grau Elje
Sol)n, grau StTiatljilbe Sdjreiber aus Ej'fen (3tlt), Senor. petnen
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aus Mannen unb I>r. Jüan? rou Com : Cuoerture jii„ 9Jteeres=

ftiHe unb gf. g-nlirt" rnt älteubekMolut, „Komala" oon ©abe itnb

iketbcoen's 9ceuntc Smtipbome. —
Kfj 1 i n g cti. Slm 21. San. bitrdibeu £ratorienbcrciu unter Sinf

,,Sorniösd)eir Don Sieiucde, „Sas ©lücf reit (Sbcii fiall" dou

Schumann fotuie SSiavfd) mib Ktior au» ,,Iannl)äuier". —
g-ra it f f urt a. 9Jt. 2lm 31. San. neuntes 99tuicnmscencert

mit t'iel. Jöcermann: £itoevture mit Scrjlitßdjor sott Subtoig

©eifert, liegt fo abcnbitill ber See" für Sjiäunerctjcr, tienor«

folo uitb Cvd).
' Don Senn. Gibt'. S3eetljeoeu's i!io!iu=Koucert,

Slltbeiitfdjei- Scfjladitiiciaug für SWfimtercoor unb Cr*. Den Sief

itnb 9Jtojart\' Sburmmpljonie. --Situ 6. bind) beu Sief), äüagnertter*

ein unter Su'nts ftnicie mit g-ran Altarie Si'ilt, <3ittie D. Slrelieti,

Sba Kaiman, $auia Horn) unb Ctto cdjelpcr Dom Stabttiicater

5-tt Scipflig, Slnna Ktbel Dom yoftbeater 31t Sarmitabt, Stacblmur

aus 3)(ünd)eu uitb bem Jtieaterorctiefter : Sjoripiel unb 1. ?lft bes

„Silieingolb", 3. 2t Et be« „Siegfrieb" fotuie S^orjpiel unb Sd)luB

ber „Qibtterbämmerung". —
gr ei bürg im S3r. Jim 22. 3au. Koncert bes plnilnrmou.

Vereins mit Klara Sdutuiiiitn ioiuie ben £>£>. "-öargrjeer, 3ientidi,

Iroft unb Änljttt anS SJafel: Gsburanintett, Kljöre , KlaPicr unb

iHlcellftüde pou £d)imiann, Slbagio aus Siiotti's 22. Koncert, ^veito

ans 33 ad) '3 Siteiincburfoitatc, SieethoDen's Kismollionatc, 3Saria=

denen aus Sdjiitert's Cuartett £p. 125, unb Kborgeiärnie oon

Joauptmantt. Slügel Pou Steintueg'ä Stadlfolgern. —
©ettt. 2lm 15. burd) bie ^ociete royale „Sie Sirene"

Kantate von Sllfreb Silman. —
©otfja. 2(tn 1. Sdjttbertabeub be« 99iufifDereius mit grl.

fytbcÄ Detter aus Süifelborf, ber IManiftin ©afsert, «eipianift

iieti, ^ioltntft <saeobt unb ißkü. SKiedjc: laubige ymcflpöaittaue,

Ksbuitrio, „Staditgciaitg im ätkibe", „Ser ©oubeifabrer" fowie

Kiamciftüde unb Sieber. glügel Pen Saugeuljan unb 3frft.
—

(«rag. "Jim 29. San. 9Jto3artfeier bes SJtufifclub's: Irio

mit Klarinette unb Sjiola, Sopranlieb „Siebt mid) in nteiueu

Herfen, Cieerfteu brei £ompofttion§=^eriud)e9Jte,3art's <2 9Jtetiik'tte

imb ein Slllegro', GmoKpfianrafte, „Sefjniudjt ttad) bem grüfjliuge"

,, -Trennung unb Söieberoereinigung'', „SBiegettlieb" fetpie Cuintett

für Glaoier, £boe, Klarinette, .fiorit unb gagotr. —
g alle. Slm 2-i. Qan. britteS 2l£)ounemeutsconcert mit Slnna

JJiefjlig aus Stuttgart unb ber doncertfring. grl. Sdiaviueufa

aus Berlin: Eroicu, Gljopin's Smotlconcert, Steber aus 2dm»
manu's „Sidjterliebe" foirte von Qettfeu unb Sdiarroeufa, Slapier--

ftüde von fyiclb, 3iaff unb Sdjumann, jc. glügel DeuiBlütljner. —
Öattnoüer. 9(m 29. Qan. tDcljltljät. Soncert ber JJhiiifa»

fabernte miier 33ülo:u mit ber £pernfäng. grl. Stube, beu

£^erniäng. 2d)ott unb Sinus iotoie ^iautft iliaj: Sdjtparf : ,,Ser

3icic Pilgerfahrt" Don Schumann, s-öeetl)oPen's Eismoilionate, „Sin

bie ferne ©eliebte", Chaconne mit Variationen für 2 iliianos von

Stciff unb ,,©ott in ber Statur'
1 grauendjor Pon Sdjubert. 8'fiifl e ' 0011

Surfen in SBerlin. — Slm 31. Sun. Soiree eigner Gomjjofitignen

Den Dticbavb 9Jte(3borff mit ben öofepernjäng. grl. Stube itnb

gvl. granauet aus sÖraunicfitPeig,beit.,5ofopernjäng. iBleljacfjeru. SSol=

terä, pianift ä'tajor ioivie beut "©ugerfdjen ©eiaugpereitt unb

bem i)oftl)eaferd)or : „Sratt Sllice", Sieber unb 5. 21ct aus" ,,;>toia=

munbe". 8'lügfl Den Slfdjetberg in Sresben. —
3 etta. Slm 3. viertes Slfabem. Ecncert mit ber Soncert»

läng. Jrl. J^riberg ans Stodljelm unb Sömpel aus SBetiuar:

Öapbu's Sburjpmpfjonie Sir. >., „Sennft Sit bas Saub 1

' aus

,^S)tignon" cen Iljoinas, Spoljr'o 11. Coitcert, ©ntieact aus ,.9tofa=

munbe" von Sdjubert, Ave .Maria für ©efang mit Vlcell Don

©ounob, „Golfer" für Violine unb ^fte. von 3taff, Sd)roebifd)es

Siei. Don ijatlftvöm foroie ajienbelsioljn's £npert. ,;9Jieeresfti(Ie unb

glüdüdje g-af)rt." —
i\ aiiers läutern. Slm 7. Satt- Soncert beS liacilieurereinä

mit ber 9pianiftin grl. 9]tac
(

;ems;fi) unb Jparfenv?. Cbertfjür aus

Sonbon : ,,Silber Dom (Senfer See" Sonate von Sötacjemstt, öar=

fentrio=ätctnan,5e mit £wrfe unb anbere garfenftücfe Den £bertf)ür,

Sannfntuievmatict) von S3agiier=Sii;t iotoie Sieber oon Steiuede

unb Pierling. —
Seipjtg. ätm 31. $an. im Eonferoatorittm: Sdjubert's

Slmollqnartett (SSinberftein, Sütb, £elsner unb Ötötfjliäberger juub

„6irt auf bem geljen" mit Klarinette (grl. Sdjotel unb ©raff)

iotoie Srio Don 3aba»fo^n (Sri. Siatemau, S5Jinberfrein unb ©iteu=

berg") — unb am 7. gebruar: SeetfjoDen's ©sbumio (fjrl. Leugner,

(Jourien unb 9iöit)li»bergeri, Sdjußert's „SBirtljsljaus" unb ,,$e«

,

Iiepclis" Hunt? ,
"JJio.Aau's Slm. üronbc i öeiuuaun •, uodnuals 5dm -

j

bert's „,öirt auf beut Jvelfett" mit Klarinette rjyrl. Sthotcl unb

j

©raff'», Moments musicaux Don SJteSifoiusti iS^erabo.V 23eetl)0Deu

i Dariationett für 2 KlJPierc Don St.-2ai ;ns (Sauber unb Sliljton:,

9Jceitbelsiol)n's ..^eildieit", .vianbu's „Sdjueegiöefdjen", Sdjnmaitn's
,,Kr ift's" unb „SJtarteumürmcfieu" ioiuie Volfmann's „Stadjtigall"

\5rau SdHiuon=9icgan aus 9.lfüud)eu!. — Slm 10. Konecn bes

93nulincr Unircrfitütsocreiiis mit fixem £tto=9llvslebeu uitb flieineefe

.

Sdiubcrts pialm 23, Slrie aus ,,£amfen", Saraljetto Don SJtoja t,

SJallabe Don 9{ciuecfe, SJtauuerdiöre Don Sieinede, S^a berftudeu,

Ctto, -Zöllner, Äunj, .yeitberger unb Sdmmauu, ,,yornestlänge"

Dou jvr. Sadjner, öiefäuge für Sopran unb ilJtäunerdicr oon yiller

unb Satire Pon 2d)nbevt, für 9Jtäuneret)or unb £td)ft. bearb. Pou
iieuberger. — Slm 11. feuterpe»Koucert mit grl. 21. .pofjeufdjilb

oitä SJerliit unb Kouccrtmit. Siaab: 9Jtid)el 3lugelo=£uDerturc pon
©abe, Slrie aui „Cbtifieus" pou S3rud), Speln's Smollconcert,

Sieber dou Sörafjius, ecbubeit unb Sdjumann, SJiclinftüde dou
SJad) unb 3iaif foroie SJeetliopeu's SJburipmfUjouie. — 2lm 13.

ftebenjelintes ©emaubljaus'Koucert mit grau id)imen=!Hegan unb
Siioliu. iauret: Cuperiitren 311 „Kurpaittlje" unb jur „»Jauber»

flöte", Sjteltucoucert Don S3rud], Slrie au? „Sbomeuee", ijJolouniie

Pon SJicuj;temps, erfte Sptupfjouie oon ;Keiucrfe iotoie Sieber tum
Sdiubert unb ccbuituiun. —

Sonbon. Slm SO Sau. Soiree oor Kbluarb Tromrentfjer

mit ber Säug. SJtifj Slttnie 23uttermortl), S?iolin. iiolmes unb SJcll.

Safferre : SJielitifantafieiouate dou Starrt), Slrie ümbra um i Iii

aus §änbel'<3 „Serres", Sjioünftüde pou j^olmcä unb ©lud, söect»

IjcDen's Sonate £p. 110, „33onne ber iScljutnfa" In questa tom-
hn oscura unb SJburtrio — unb am 13. gebruar mit Slttnie

Sjittterrportl), Snmincr, Su 11
!]

l'SSiola) trab SJKU. Safferre: Kla»

Pierquartett pou ^JorTO „Sdiliefse mein ^er^e" mit Violine au«

Sadi's SSeiljnaditseraiorium, SJeett)oben'i3 SJlcellfoimte, del mei
dolce ardor aus ©lud's „pavis unb .öelena", Consolation unb
12. Rhapsodie hongroise oon Sifjt foroie Sdjmniintt's 6(ooier»

quartett. —
Sü&etf. Slm 1. brittes Kenceri bes SJtufif'Dereiits unter

StieqrsSeituttg: S3eetf)0Deu's 2lbitrfi)tup()ouie, „Siebe^neDelle" für

Streidjord). Pon 21. Eritg, Spoljr's „©ciattgsieeiie" uitb Savttni's

Senfelsionate (SJargljeeri, Sdjerjo ihiu ©clbmarf futuie i3atletmufi£

aus „g-eramors" dou :Hubtnfteiit. —
9Jt a n n t) e i 111. S(m 2. uierter Crgelbortraa. Pon iiänletumit

ber Sopraniftin Jrl. Kmilie .feedmanu : SJadj's <yburtoccata, Sd|it=

bert's Ave Maria für £rgel Pott .pöulein, salutaria liostia für

Sopran Don SSlcjef, Slbagio Pen Viertel fotuie 5antafte_, über

Ülubinftent's Cceanjtjtiiptienie Pen öänleiu. —
SJtabras in Cftinbien. Koticert ber pfiübarmon. @eielt=

(d)aft, gegvüubet 1864, unter Seitung be§ £rgan. Seger. Ser
evfte Jtjetl beftanb aus- einem ©emifd) fleiuer Stüde, ben jtpeiteu

bilbete Sternbale Sjettnett's Kantate „Sie SJtaiföuigin". £fd)efier

unb Khor L'cftanbcn aus 90 Seriellen. —
Scannt bürg. Slm 22. S alt - Seiree oon gvarj SdiHlje mit

grl. Sreibenftein* aus Krfttrt unb SJtol. Stömpel aus SBetmar

:

Sdmbert's' 4f)änb. ymollfantafie, uncenneiblidje eigaroarte, 33eet»

IjoDen's Sjiolineoneert, Elatierftüde dou Kljopiu unb SJtenbelsfolm,

Sieber an* Sduttuann's „^rauenliebe unb «Sieben", Wejartuaria

tionett, dou Sapib, Sieber gratij unb Qeuien. —
S( e 11 b r a u beu b ur g. Slm 22. Sa«- burd) ben KfjorPereiit

unter Staubett m!t ^tanift ©erteutljin aus Berlin: Kt)erlieber

von Svl)einberger, SJtenbelsiefjtt, Sbioe, SJtaier, Stleffel unb ©aitpt»

mann, ,,2lufent()alt" von Sdjubert, SJeetljooeit's Sonate £p. 53,

SugeborgS Klage oon 33rud) unb ©abe's „3-iüt)ling§botfdiaft". —
Steudjatel. Slm 6. btittes Sljeatercottcert bes iSenter

Stabtordjefters 'unter Äod) mit ber 2lltft. Sljjmanu aus Berlin unb
SJlclI. S3rattbntoff aus ^eteräburg : ^euelopeä Srauer ani SSrudj's

„Cbtjffeue" unb Sieber oon Sdjubert (9tad)tftüd), 9lubinftein (Ks

blintt ber Sljait), Söraljmä (9Jtain,id)t)
,

^alfban Sjeritff (9Jteiu

§erj uitb meine Sieber) unb ©räbener (Slbettbreil)'n), JJlcellcoucert

Don ©oltermattn, Eroica (beren Surd)iüt)ruttg gar otel ju roün»

fdjen übrig liefe), 'c. —
Seeipporf. Slm 30. See. Stjmptiouiecoucert oon Kjtlberg:

£uoerture ju „SJtebea" Pou ©argiel, SJeetljoDeu's ©burconcert

(SJtillsj, Ötoman^e aus einer Stute Don Stirljoll, gig,iro=2£vte (£am=
pobelloi unb SJtenbelsfolnt'Ä idjottifdje Smnpljonte unb am
14. Sn't- Eroiea, Slrie au§ „Crpfjeus" (SJiifi SJie Kullum), 9Jten-

belsjohn's SJiolinconcert, £aDerturc ju Sdjumaun'^ „©enooeDa",
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Nocturne utib ÜRajurfa bort Stjopin unb Melodies hongroises

für Sübline oon iRemenni, fotoie SJieifterfingerDorfpiel. —
93aris. 2lm 2. ^opulür=Sottcert unter s}ksbeloup: Weit«

beBjoljn'S tomamfdje Swnptyonie, ©rrtofanouöerture, Reverie für

Streichquartett Don Sunfier, norweg. 9Ünipiobie von Soenbfen,

SBadetmuftf aus 3iameau's „Sarbanuä", «Uaganitn s imtolkencert

(SiBori),unb sjSoIonaife aus „Struei.fee". — 3m 14. g^atclf t=(£pncert

unter Solenne „9Jomeo unb Julie" »on 23erlioj. — 21m 5.

jmeite Soiree bes Quartetts äRaurin: Cuartett Don 2jaucorbetl,

Schumann'? Smotttrio unb 23eetl)ODen's Cuartett Op. 59. — 31m 6.

erfte Samntermufit »on Saffauel, ©tttet, Surban, Siener ic:

33eetf)OBen's" Cctett, glöteitjcnate von 23ad), Cuintelt Don 23artl)e

unb ©laDierquintett Don fRubinftein. —
«fiotsbam. Viuf beu Dom föuigl. SÜSS. gr. SB. 23oiat

feit 2lnfang b. J. birigirten mer Crdjefterfoireen heben mir u. it.

beroor: 3roeite Ungar. 3ta_pfobie Bon Sifjt, Dause maeab e oon

Satnt»Saens, Sraiiermartd) aus ber „©ßtterbämmcrung", Du»
Dertmen Bon Saffen ju iöenebift's CBer „Sie fRoje oon ©rm"
fowie ftu ©djuberfs' „fRofamunbe" §o^jeitämavfcf) Ben Söbeimann,

„Die Sßadjt" au§ Satoib's äBüfte unb ungar. länje Bon 23raf)tns.—

9iiga. 2tm 23. Jan. Soiree ton u. SRafomasfi, $errmann,

Sd)önfel'b unb SBölfert: Ouartette in © oon äRo^art unb in

SÖDur bon 23eetI)ODett, fowie Slaeierquintett Bon 9tu6inftein. —
iRotterbatn. 21m 31. Januar burd) bie Maaischp. tot

bevord. der Toonkunst: ,,23onifaciu»" Oratorium Ben 9Jicof.it

unter beffen Sirection mit ^rl. 23iemans, 23Iauoa>.t foroie ftarf

Befehlen Spören unb Drdjefter. Sas gutaufgeführte SÖerf er»

langte nad) bort. 33er. allgemeinen 23etfaÜ. —
2Ben§ le t)b ale in

'

©nqt.atb. 2tm 5. burd) bie «Oiufifal.

©efettfd). mit ber Säng.9Jtifs «Rat), «Dfiß ©lellanb, Starte unb SBoob,

SStolin. grante, ben *f3ian. Slbams unb 9Jeaiblanb, dorntet (Orgel)

unb einem El) er uon_ 40 Stimmen unter Seggatt: „Srlfönig's

Sod)ter" bou ©abe, edjumanu's „3igeitnerleben", 9JcenbeIsfol)n's

ffiiolinconcert, I eannot say Good-bye non «Rödel, Stüde Bon

Sf)0»in, SBiolmftüde Bon ©ruft, SBratjm?, Joachim 2C. —
3ittau. 21m 3. Weites* ©oncert bes ©eiicertbereinS mit

*ßauI93u!fi Bon ber SreSbener Jpofoper: CitBerture m „©ttrtianthe",

2jroifcf)enacte unb Sattelte au§ Sfjerubini'« „2lü 23aba"
,
St)mB^onie

Bon gelir. Sräfefe, äRonolog aus Sefmann's „2leniid)en

oon Sfjarau", äötoe'ä „©bwarb", ,,2Ber macfjte biet) fo frant" unb

„9llte Saute" Bon Schumann, „guletta" Bon öartmann unb grüf)»

ImgSlicb Bou Seder, „Sie Seiftuna.en be§ Ordjefterä an biefem

Slbenb Berbienen uneingefcfjräntteS Sob. Sie immenfen SrfitDirig=

feiten, namemlid) ber StjntBfiome, ivurben Bon ifjm mit ejaftem

3ufammenf)alt, meinem babei bie griidje unb SBärme ber 9tus=

fü^rung nidjt abljanben ging, überrounben." —

*_* g{icf)arb SB agner arbeitet im beften SBo^tfein an ber

«ßartitur bes brüten 9Ic'tes »om „fßarfifal". —
*_* S3 ü I o n> f)at in §annooer in feiner (Sigenfdjaft als

§ofcaf)ellmeifter mehrere ÜRitgüeber ber §ofca»e£!e in feiner be=

Tanntcn generöfen SBeife baburd) au«geäeidjnet, baf? er benfelben

ein unBerljoftes 91ufmunterungsl)onorar au§äah;ite. —
*_* «Rapbolbi unb grau concertirten am 10. fefjr erfolg»

reid) in SU und» en. —
*_* 2(beline 5ßatti unb9cicolini gaftiren in 9ceaBeI

am Sarlotfieater, felbftöerftänblid) in „Sucia". —
*_* Quliu« Senebict in Sonbon, jegt tno^t ber Steftor

unter ben tebenben SomBoniften, §at foeben eine Staaroöeration

glüdlid) überftanben. SroJ feine« fefjr Borgefdirittenen Süfters ent=

Kidelt er nad) wie Bor bie mannigfalrigfte 93erufstl)ätigfeit unb

jebe§ 3at)v bringt aud) eine neue umfangreichere Sombofition öon

if|m. Sie le|te war eine Cnberture p ffiteift'8 „ffiät^djen Don

§eiibronn", roeldje auf bem 9Jorrotd)er SKufiffefte aufgeführt

würbe. —
*_* £avf. Obertpr concertirte ^cctjft erfolgreich jiBetmal

in 9Jorb£)aufen, «paffau unb SRundjen. —
*—* 3u «Kitgliebern ber «ßurtf e r 31fabemie tuurben er»

nannt: SKaffet, S'§aternas, ^räfibent ber p^atmon. Societät

unb ©arigue, erfter — (!) $ornift an ber grofjen Oper. —

*—* Soncertniftr. Q. Sö a 1 b i ü l in SB ei mar feierte Bor

Äitrjem fein fünfunb^manjigfte? Sienftiubilättm als Sel)rer bes

S3iolinfpiels am ÖSrofeljevs^fll. Seminar, ©inem 9Jcorgenftänbd)en

ber Seminariften unb einer fJftorgenmuftf ber @rof?l)ersogl. Ordjefter«

fctjule folgten bie ©ratulationen. S?om Setmnarlel)rercotIegiutit

erhielt ber Jubilar einen prachtDotten filbernen 5ßofol , Bon ben

Seminariften 2 tnertl)BoIle Soffen mit ©poljr's unb Sarafate's

roohlgetroffenen 23ilbniffen it. D. 21. —
*—* ©bin. Srefef ch mer, ©omp.ber „golfunger" unb ,,§ein»

rief)'« bes Sömen" feterte am 1. fein 25jä^r. 21mt?iubiläum als

Organift an ber fattjof. &oftircf)e ju Sresben. —
*—* 2lm 20. gan. ftarb 311 Sanbstierg Organift Sucer. —

gleite unb ttcitctttllubitrte ©peru.

Qu SSeimar gelangt bie „SBalfüre" am 16. Februar m
Sfuffübrunq. —
3n § anno Ber errang am9.„93enuBenuto ©elltni" oon 23 e rlicj

grcfjeit ©rfolg, Sani ber opfertBiIIigen Eingebung unb unBergleid)»

ittfien ©uerqie, mit welcher 23ü1oib jene hodjoebeutungsBotle 9Jlufter=

auffüljntug in'« Seben gerufen. SRegie, Drdjefter, Solo» unb

Shorfierfenal machten fich ber größten 2Inerfennung Werth- —

IJmnifdjtes.

*—* Sebaftian 23 a er) ift in feiner SSnterftabt 91 r n ft a b t,

mie fchon früher berührt, ein fd)öne§ Senfmal mit ber in ber

bortigen 93onifaciu«firdje (9ceuenfird)e) wieberhergeftellten Orgel er»

richtet worben. Sie ift unter ben altern, in ihrer Urfprüglicb»

feit nod) BorhanbenenDrgelwerfen baSjenige, weldjesber unereidjbare

SDieifter im «Jlärs 1703 nicht nur weihete, fonbern auch Bon Ca

an Bis frum 1. ^uli 1707 in feiner erften amtlichen Stellung

Sur ©tjre ©otteS unb pr ©rbanung ber bamaligen fiirchengemeinbe

fnielte. 91uf 21nreaung bes bortigen 9Jf®. öeinrich Sernharb

Stabe gingen 13,200 SD?, ein, für welche Summe biefe§ im ^ahr 1860

bis sur U'ubrauclibarleit befolat qeworbene Orgelwerf Born ^ahre

1862 ab bis jum 1. 3uli 1878 burd) bie Orgelbauer $efie aus

Sachroig bei Erfurt unb SDfeiffner au§ ©arsleben bei Sachfenburg

nacb bem Bon Stabe entworfenen «flaue unter 93ewahrnng bes

uriprünglichen «ßrofBectes unb 23eibehaltung jämmtlicher alten

reparirten Stimmen eine Dollftänbige äBieberhevftellung unb jwed«

entibrechenbe ©rweiterung erfuhr, fo bajj e§ nun nicht nur unter

ben großen unb Borjüglichen Orgeln Seutfchlanbs einen ber el)ren=

uollften 'iüäge einnimmt jonbern aud) als bas, was e§ barftellen

foü: als ein „3- S. 23ad)benfmal " im wahrften Sinne bes SBor»

te« betrachtet werben barf. —
*__*g„ «pari« fett bie „©rojje Oper" fortan öerfudjäweife

burd) einen von b er IRegieruug ernannten Sirector nebft fünft«

lerijehem 23eirath Derwaltet Werben. —
*_* gin e neu aufgefunbene ©ompofttion 23eethoBen's, eine

©antäte für gemixten ©l)w Ordjefter, welche gegenwärtig im

23efi|e be8 SBtener Kunftfreunbeg Dr. Stanbthartner ift, ber fte

fürjlid) bei ber SBittwe bes äRufifalienfjänblerä Haslinger auffanb,

fett bei bem großen geftconcert ber ,,©eiellfd|aft ber 9Jcufiffreunbe"

jur 5eier be§ 25jäl)rigen Qubiläum^ be3 SaiferBaareS im

Stpril jur erften 2Iuffüf)rung gelangen. Sus Söert ftammt

au§ ber beften geit be§ großen Sonmeifter?, unb tjat man

©runb anzunehmen, baf) baffelbe gleichseitig mit ber Santate „Ser

glorreiche 2lugenblid" entftanben, welche 23eethoBen *ur Seit bes

SBiener ©ongreffeä componirte. — ©inen ^weiten gunb mad)te

Eapellmftr. Sremfer, welcher bei ber gamilie 2trtaria ein

bisher unbefanntes 3tonbo für Sopran unb Drdjefter Don 23eet»

fjoDen mit Italien. Sejt entbedte. —
*_* @ eben erfcfjten ber 27. Jahresbericht beS Sugofer

©efang» unb fDcufifoeretn«, Derfafjt Don beffen Sir. äBufching,
welcher ftd) um bas ©ebeitien biefes 23ereins Iongjctt)rige wefent«

licfje Sjerbienfte erworben hat, auä welchem 23er. bie reiche unb

Dielfeitige 3:f)ättgfeit biefes 346 9Jcitgtieber ^ählenben SSereins ju

erfeijen ift.
—
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Aufführungen

neuerer unb linnerfcnsrocrther älterer SScrfe.

Niemberg, Srio. 93tmn, Soiree oonJimra Slagarb aus $ari«. —
SBrabmS, JSot). Esburtrie. Ef)cmni|s, in ber Sin'gafabemie. —

-

Sbuvfnmplfonie. 9Jiagbeburg, am 13. ^an. unter Webling
unb »Bafel, burd) bie 9JhtfifgefeIIfrf)aft. —

91mellquartett. grnnffurt a. i>f. Sietente athifeumsfammer»
mnfif. —

S3roniart, P. Emolltrio. Bresben, in ber Singafabemie. —
SPritri), TO. Schillers „Sieb Pott ber ©lotfc." Berlin, ätueintal

bnrrf) bcn Stern'idjcn herein unter i'rudi. —
— — iPielinrcmanse mit Crd). Clbenburg

,
burd) bie ,fiof=

Capelle. —
iSntbs, 5. Elapierqirimett. Breslau, Seimmermufif be« Crchefter--

nerehis. —
Sietricb, 91. SmoIIit)mpI)onie. Zittau, Spmphonieconcert Pon

Eidibcru unb Spobr. —
SraMe, gel. ©burfnmpfjenie. Seipäig, 7. Enterpeconcert — unb

3iitan unter gifd)er. —
edlerer baraus. Qena, biittes Slfabem. Eoncert. —

(Srbmanneborfer, iU. „Scbneeroittdieif für Soli, Ef)or nnb Crd).

Erfurt, tJoncert bc§ Sol!er'id)tn Vereins. —
gntfis, SN. Tritte Streidjordjefterierenabe. SSien, plulbarmon. Eoncert
am h. Januar.

©abe, 9c. SB. „grüljiingsbotfdiaft". ^aberborn, am 24 ivan. burd)

ben »Dcufifoerein. —
Streidinonelletten. S?afel, burd) bie ilhtfifgefettfcbaft. —

©ernsbeim. gr. Smollqiiintett Cp. 35. Clbenburg, 1. Stamm er*

mufif. —
©cltennann. Vlccdconcert. 3'Ita 'ir Sptnpfjonieconcert Pon Eid>

1)0'. 11 unb Sppljr. —
§nrtmann, Emil. 9forbiid)er SBoIfötanj. Senn, am 6. 3an. burd)

i'angenb.'d). —
£nM, ;H. „Ser blinbe fiöntg". 3,'eenbam in jpettanb, Eoncert be§

©einngBereins. —
Jfoodiim, ftleiffottPertüre. Clbenburg, burd) bie ^ofcapelfe. —
Sanabans, SB. Sßic-linfonate. »-Berlin, Somchorconcert. —
SefebPre, Ef). „gubitb" lt)riid)es Srama. $j?art«, 5. EonferBato»

num?concert. —
üifät. 2. Ungar. »Ji

l
b,apfobie. Trüffel, 2. »Bopttlarcencert. —

Sdtnitterdjor au? „Sßrometl)eu§". Erfurt, Soneert ben
Soller'id)en il?erein^ .

—
Les Prt'Iudes. SSürgbur^. in ber »Dhtfiffdiule. —

SMfml, E- Cuoerture p ..$oratm3 Code*." granffurt a. Wt.
SJcuieunisconcert. —

TOund, Se. S?(ceI(coucert &na, britteS Jlfabem. Eoncerr. —
Yermonil, Subtuig. jprjtnnean bie heilige Brigitta. Köln, ©üräenid)«

Eoncert. —
Saft, 3- "Sie ieböne SJcülIeriu". Eaffel, 3- Sammermufif bon

»ffiipplinger. —
»£! aibii)tnpbenie. Sresben, burd) bie 33e(beberecapetle

unter ©ottlöber. —
Keinede, E. »#atf)=»iiarmtionen für 2 yjte. Seipjig, ffiammermuftf
im ©eroanbbaufe. —

„öafon 3orl"für3JJönnerd)or. SBieit, burch ben,,9Mttnerae»
iangoereitr'. —

Sfteintfjaler, k. Söi3marfl)t)mne. Erfurt, am 28. burd) ben eoller»
id)eu=9JhtftfPerein. —

Saint » Satins (£. La jeunesse d' Hcrcule. iieipsig, burd)
aßaltfier. —

Slaoierauintett Cp. 41. l'enbon, Setree Pott tebtnarb
Sannreutber. —

Sdjois, SJernt). Emollguintett. 4?onn, burd) Jeimann. —
Scbröber, 91(b. 5öatletmu)if aus bem ,,3aubevring". 9ceu=SRupptn,

bind) bie Wilitärcapelle. —
Sdjuls^eutfjen, jp. 9Jioliniemiabe. SBtntert^ur, im „Di'ufifcofleg".

Somborn, (£. ,,S|riftnod;f für Soli, Eljor unb Crdjefter. äatjx,

Eoncert bes Singbereins.
Spenbfen, 3. 9corroeg. 9}t)opfobie. 3iero=?)orf, ärioncencert. —

Streidjoctett. äÖürgburg, in ber SKufiffdjule. —
Jcubert, E. ©. Smcllgnartett. i-erlin, burd) Strufj unb ©en.
Urfprudi, 91. (Ssburconcert, Bmufft^t « 9K- 91d)tes 9Jhtfeum«=

eoncert. --

Sietling, öieorg. Ser ](H». l-tiiim. i-erlin, burd) bcn fönigl.
Somcbor. —

9iogel, 4<eni[). Smnpbonijdic Sichtung 311 i'ebmanu's Srama
„Sie trüber", l'eipjtg, Eoncert von ©altljer. —

SSagner. 31. Siegfricbibol!. fvürtb,, Eoncert be« SOfännerqeiang^
Perein«. —

SBitte, ©. i'lcellconce'it. Ajatle, brittes Sergconcert. —
SBütlner gr. ,, ^einrieb) ber Jintler" SKnuuercborcantate. üeip^iq,

9frion-Eoucer* —

f r 1 1 1 f et) e r %n%ci<icx.

3nftturttnr Werfte.

gür 93ioliue.

<Stfo ^crlif. Cp: 34. Sed)§ leicfjte Anette für 5 tu et

Violinen. Göüt, 'Xonger. 2 jpefte a 1 M. — 1
1

4 ilf.

Cbgleid) eigentlid) bie Qeit ber SHolinbuctte porüber tft unb
mir uns au bem, mas feit $lenl auf ben UhifiEmarft getommcu
tft, oollfommen genügen (offen fönnten, fo acceptircit ' mir boeb
gern and) ettnag Weites auf biefem ©ebiete, wenn barin fopiet O't«
ftrnctiPe? in fo pabagogifd) Perftäntiger unb mufttaüfclfaitmutfienber
9trt geboten wirb, wie in ben Sttetten ©erfe'«. Sieielben en^
balten 91I!e«, tna§ fid) ber Server für einen Sdjüler, ber bie erfte

9(Pplifatur noct) nic£)t überfdjreiten Bermag, nur htünidjen faurt.

Sem Uiiterrid)t§ättiede entfpredjenb finD bie' Strid)arten unb bie

bei bem eaitenroed)fcl in grage tomntenben äkäeicfjuungen für ben
Pierten gingec genau angegeben. 2Büu)"d)en*n)ertl) tüäre — ber
(etdj'ereu Eoutrole bei Scffülers roeaen — baß bie beiben S5ioliu=

ftimmett nidjt feparat, fonberu überetnanber in Sßortitur gefegt

mären, ma? fiel) bei Suetten für bie Efementarftufe immer als bis
*ßraftifd)fte ermeift. —

$iegfrieb 3acoßt. D». 53. Sraitfcriptton granjScEiu^

bert'icfjer Sieber in gorm tion gatttafien für Sioltne

unb ^iattoforte. 6 ©efte. Hamburg, 5ctemet)er. —
Sen g-antafien 9?r. 1, 2, 3, liegen je ^tnet, 9fr 4 unb 5 je

biet 9Jfe(ebien gtMnj Sdjttbert'idjen Sieber ©rttnbe. Sie
ipfjantafien finb it)rer ganzen gaffung unb Sd)tuirigteit nad) Sei=
tenftnefe 31t Qanfen's unter bem Site! „Ser junge Cpernfreuub"
bekannten $ieyen, ebenio nuglid) unb gleicftfallg für Sdjüler jjoffenb,

roeldje fid) in ben leidjteren "Stridjarteu
,

foroie in ben erfteu oier

9tpp(ifiüuren bequem äitredjtfinben. Verarbeitet Saufen in feinen

Riegen PorjugätDeife Welobieu italienifcber Cpern, fo baben aEer=
bittgl Qacobi's Stüde bie gebiegenere mufifotifdjc ©runblage Bor
jenen Porau?. Sem tratfren 9Jhififer aber qel)t e§ an« .^erg,

wenn er bie Iferrlicbften groben inufifalifeber Sprit fetneämeg« in

ber gebübrenben ©olbfeiffung, fonbern als fogenamtte Seemen
mof)l ober übel in Sjariationen burdjgeroürgt'finbet, für n>fld)e

(egteve gorm allerbing« ^jitfeu roieberinn Erfittbung unb ©e^-

fd)mad Boraus ftat.
—

3. 5- |Üott- §Romane§ca au« bem 16. ^i^fjunbert, für

93ioIine unb ^ianoforte. 9Jeue, reoibirte S(it»ga&e. Söer=

ttn, Sucfliarbt. 1 W. 25 ^f. —
Sie Borüegenbe 9(u?gabe unterfebeibet fid) Bon einer un«

betannten^älteren bei Scblefinger erfdjienenen burd) bie Iran^po«
fitionbe? Stüde? Pen '& nad) Emoll, fomie bureb, eine mannigfaltigere
roeniger monotone, aber bodi ber E nfaebbeit ber 9Jcelobie ftet»

angemeffene »-Begleitung. 9tttd) ftebeu bier beibe e3nftrilm '' nte in

$anitur nnb ift bie 9ütsftattung fp.'enbiber a!« in ber anberen
91nsgab.'. — — nn.
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Reinhold, Hugo, (3p. 10. Präludium Menuett u.
JJ% V? LLÜ J.T-L LlÖ±X\.Ct±lt/Il« 1

h u£e Streichorchester. Partitur M. 2. Stim-
men 51. 3. ( Arrangement für Pinoforte(>m a I 1870)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

(Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlang).

Blank, Carl, Op. 74. Drei Märsche für Pianoforte.
No. 1. Ausmarsch. Xo. 2. Zum Sturm. Xo. 3.
Nach dem Kampfe, ä M. 1.

Op. 76. Walzer-Caprice für Pite. M. 1,50.

Davidoff, Carl, Op. 30. Drei Salonstücke für
Violoncell mit Pianofortebegleitung. M. 3.

Dessoff, F. OttO, Op. 8. Fünf Lieder für eine
mittlere Singstimme mit Pianoforte. No. 1. „In
den mondverklärten Lüften" von Geibel. No. 2.
„In blauer Nacht", von Geibel. Xo. 3. ,.^anft
verglimmt des Tages Helle", von Geibel. Xo. 4.
Minne lied v. Schenkendorf. Xo- 5. „Ich schlage
dich, mein Tambourin", von Da um er. M. 3.

Erlanger, Gustav, Op. 36. Zwölf Episoden für
Pianoforte. Heft 1 (Begegnung - Tändelei —
Nocturne — Erwartung — Plauderei — Traute
Wege) M. 4,50. Heft 2. (Laune - Ungeduld —
Zwiegespräch — Schalk — Geständniss - Epilog
M. 3,50.

" 1 °

Ernst, H- W., Op. 8. Zwei Noeturnen für Violine
u. Pianoforte, für Violoncell und Pianoforte über-
tragen von Robert Emil Brockmühl M 2

Hlller, Ferdinand. Op. 186. Zweite Serenatefür
Piano, V lohne und Violoncell. (6. Trioi. M. 9.

Huber, Hans, Römischer Carneval. Humoreske
turgrosses Orchester. Part. M. 5. Orchesterst.M. 11.

Kirchner, Fritz, Op. 64. Drei heroische Märsche
(i\o.

] Triumphzug. No. 2. Trauermarsch. No. 3.
Siegreiche Heimkehr) für Pianoforte. M. 1.

Kleinmichel, Richard, Op. 42. Kind er frühling.

i
kfeme leichte und instructive Vortragsstücke

für Pianoforte. M. 4
Kücken Fr., Op 107. No. 3. Die Sündfluth, von

lneobald Kern er, für Männerchor oder Solo-
quartett. Partitur und Stimmen M. 2,25.

lÖW, Josef, Op. 340. Le Carillon de Berlin.
Nocturne pour Piano. M. 1.

Op. 341. Gavotte für Pianoforte. M. 1.

~f
_ °P-^42 - Herzliebchen. Melodie für Piano-
forte. M. -,75.

Op. 343 Barcarolle pour Piano. M. 1.
- - Op. 344. Ungarische Rhapsodie für zwei
Pianoforte. M. 2,

Napravnik, Eduard, Op. 29. Suite pour Violoncello

f„ ComPIet M. 7.50. — Separement: I.
AI a Marcia M. 1,75. — n. Scherzo M. 2,25. -

Berceuse M. 1,25. — IV. Tarantella M. 3.

Raff, Joachim, Op. 85. No. 6. Tarantella für Vio-
line und Pianoforte, für Flöte und Pianoforte ein-
gerichtet von W. Barge. M. 1,75.

o. i.-M-ningement mr nnotorte zu vier
Händen bereits erschienen \

Sucher, Josef, „Ruheort". Liedercyclus aus Ge-
dichten von Franz Heymerle für eine Sinirstimme
mit Pianoforte. Xo. f. Zeichen. — Xo. 2. Wonne-
verkündignng. — Xo. 3. Liebessonne, — No. 4.
Einkehr. — No. 5. Ruheort. M. 2.

Vanderstucken, Frank, Op. 2. Drei Gesänge
(deutscher und niederländischer Text) für vier-
stimmigen Männerchor. I. „Es liegt so breit und
hehre", von V. A. De la Montagre. II. ..Wer nie
sein Brod mit Thränen ass", von Goethe. III.
Still beglückt, von Julius Sturm. Partitur und
Stimmen M. 3.

Kalkbrenner, Fr., Studien werke für Pianoforte.
Xeue Ausgabe, revidirt und mit Fingersatz ver-
sehen von Louis Köhler.
Op. 20. 24 Etüden in allen Dur- und Mollton-

arten. M. 2.

Op. 88. 24 Präludien in allen Dur- und Mollton-
arten. M. 2.

Op, 126. 12 Etüden. M. 1.

Op. 143. 25 grosse Etüden. M. 2.

Op. 113. Der Traum. (Le Reve.) Grosse Fan-
tasie fär Pianoforte. Xeue Ausgabe, revidirt und
mit Fingersatz versehen v. Louis Köhler. M. —75.

Soeben erschien:

für eine Singstimme
mit11111

iäcgfettttitjj bes pianoforte
gedichtet und componirt

von

Qeza Xt i c Ii y,
Präsident des Nat. Conservatoriums zu Budapest.

No. 1. Wo ist die Zeit.

„ 2. Im grünen Walde.
„ 3. Am Bache.
., 4. Ich hab' dich überall gesucht.

Preis Mk. 1. 50.

Gesammelte Lieder,

Hintes «Äeft

Preis 4 Mark 50 Pf.

Verlag von C F. KAHNT in LEIPZIG,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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-xene x[ (ini|iiioiti(iiic!|

von

Ans. Blindert.
^p. 8. <5bm, rar eine Bariton- oder Altstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte.

No. 1. „Verlorene Klänge." (Rob. Hanierling) 1 JI. 25 Pf.

,, 2. „Segen der Schönheit.'- (Rob. Hamerling) 1 M. 75 Pf.

., 3. Gebet an die Glücksgöttin (Hebbel) 80 Pf.

9. Jlffiumßfätter, für Pianof. Neue Ausgabe. Heft 1
~ 2 M. 25 Pf. Heft 2, 3 a 2 JI.

^p. 11. ^Mttgc -£ctbm, Lieder für eine mittlere Stimme
mit Bogleitung des Pianoforte. Complet 2 JI. 50 Pf.

No. 1. .,Warum sind denn die Rosen so blass ?'' (H. Heine)
Ü0 Pf.

No. 2. Wechsel : „Auf Kieseln im Bache." (Goethe) 80 Pf.

No. 3. „Ich sähe dich im Traume.' 1

(G. Daumer) 60 Pf.

No. 4. ,,Nun ist es Zeit, dass ieh mit Verstand." (H. Heine)
80 Pf.

©p. 12. gJtcerfteber, für eine Bariton- oder Altstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. ,,0 sehne dich nicht an's graue Jleer!" (Robert
Hamerling) 1 M.

No. 2. Reinigung (Heine.) Nordseebilder.
No. 3. Die kolossale Fluth dehnt sieh hinaus. (Wolfgang

Müller.

<|>}). 13. ^attationen ttttb £rtt(Jf über ein eigenes Thema
für Pianoforte. 4 M.

©p. 17. Riebet CtttCS §infamen für 1 mittlere Stimme
mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Eh' matt vom Lebensfrohn. (A. Moser.) 60 Pf,

No. 2. Bei diesem kalten Wehen. (L. Unland.) 60 Pf.

No. 3. Rinne, rinne leise. (C. Beck).

(Dp. 19. glUZ fdjöner J^ett. Lieder für eine mittlere

Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Compl. 2 JI. 50 Pf.

No. 1. Erste Liebe. „So hat noch Niemand mit mir ge-
than." (Jul. Grosse.) 80 Pf.

No. 2. Wenn ich dich seh, so lieb und hold. (Fr. Boden-
stedt.) 60 Pf.

No. 3. Weisst du noch ? (0. Roquette.) 80 Pf.

No. 4. Ieh muss hinaus, ich muss zu dir. (Hoffmann v.

Fallersleben.) 80 ! f.

No. 5. Wenn ich wüsste, du würdest mein eigen. (Aus
dem Italienischen nach Gregorovius.) 80 Pf.

Ceber d e neuen Lieder schreibt die „'lonku. st" in No. 47 vor. J.:

,A. Bungert malte mit brennendei. Farben Meerlieder aus,
Ion denen ein jedes durch Tiere und Leidenschaftlichkeit
sich auszeichnet. Das zweite „Keiiiigung-' ist von hinreissender
Kraft, i.mi stimmte mich gerade die Bedeutsamkeit desselben
bitter ',bn zur Wuth) — über die Erbärmlichkeit unserer Zu-
stände. Solch ein ftesang müsste Uberall sofort ertönen! Welch'
eine Irische, «eich' C'harakter-Keichthum und wieviel „Mu-
sik" steckt in dieser einen \ummer! I nd die andern sind
nicht minder werthvoli, wie auch die >o. 3, des Wk. 17, „die
Thräne" von Beck hi dessen iierbigkeit -wiedergegeben und die
Lieder „Aus Schoner Zeit." 5 Itoaen, d. Ii. Lied r der Liebe, wo dieiea
ewige Thema in Anleh ung an die Dicht rheizen so lebhaft in ick kon-
trastiv wie der Hosen Manmchfal i ke t.

1
' —

Berlin SVV.
Luckhardt'sche Vei-lag-sahcllg-.

2*rets 12 2ttarß.

Verlas von Fr. will, Grnnow

in Leipziij.

Neue Musikalien.
Verla«; von

Breitltopi X: IIiii*tel in I^eipzig-.

Förster, Alban. Op. 42. Sechs Sonatinen. f. das Pianoforte
Heft 1 JI. 3,50. Heft 2. JI. 4.50.

Händel, G. F. Sammlung von Gesängen aus seinen Opern u.

Oratorien. Jlit Claviei heglettung versehen und herausge-
geben von Yictorie Uervir.us. Vie ter Band gr. 8° n. M. 4.

Jadassohn, S. Op. 55. Verheissung. Coueertstück für ge-
mischten Chor u. Ürch. Partitur mit untergelegtem Ciavier-
auszug. JI. o. Orchesterstimmen JI. 5,50. Chorstimmen JI. 2.

Ludwig, Ernst. Drei Lieder für eine Singstimme mit B;-gl.
des Pianoforte. JI. 2. —

.

Matthison-Hansen. G. Op. 42. Novellette für Pianoforte und
Violoncell. JI. 3,50.

Op. 13. Vier Concert- Etüden für das Pfte. JI. 2,50.
Jlendelssohn-Bartholdy, Felix. Op. 107. Reformations-Sym-
phonie in Dmoll. Arrang. für das Pianoforte zu vier Händen
JI. 6.

— Dieselbe. Arrang. für das Pianoforte zu zwei Händen JI. 3.50.
Jlozart, W. A. Ouvertüre zn Aseanio in Alba. Theatralische

Serenande in zwei Acten. Arr. von Paul Grat Waldersee.
Für Pianoforte und Violine. JI. 1,25.

Für zwei Pianoforte zu vier Händen. JI. 1,25.
Für das Pianoforte zu zwei Händen JI. 75 Pf.

Eentsch, Ernst. Op. 13. Drei Stücke für Pianoforte und
Violine. M. 2,25.

Riemann, Hugo. Op. 26. Quartett Gmoll für 2 Violinen,
Viola und Violiccello. JI. 5.

Eohde, Eduard. Op. 150. Zwölf melodische Ciavierstücke
zu vier Händen. Vortragsstudien für angehende Spieler.
2 Hefte ä JI. 3.

Scharwenka, Philipp. Op. 30. No. 1. All' Ongarese für das
Pianoforte zu vier Händen. JI. 2,50.

Op. 30. No. 2. Walzer für das Pianoforte zu vier Händen
JI. 2,50.

Schmidt, Carl Julius. Op. 3. Drei Nachtstücke für eine Alt-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. JI. 1,75.

Vogel, Jloritz. Op. 34. Melodische Etüden für angehende
Clavierspieler. Heft I. Mark 2. — Heft II. 50 Pf.

Witting, Carl. Sonate für Pianoforte und Violoncell JI. 5.

2%. Doppel-Auflage.

Gustav IIhiiiiii.
Geheftet JI. 4, in Leinenband mit Goldpr, ssung JI. 5,50.

Steingräber Verlag, Leipzig.

fiud. Ibach Sohn
Hof-Pianoforte-Fabrikant Sr. Majestät des Kaisers &. Königs

Neneiweg 40 BARUM Nenenweg 40.

Grösstes Lager in Flügeln u. Pianino's.

Prämiirt:

London, Wien, Philadelphia.

Xritct Don üoutl Sei bei tu l'eipjig.
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$on biefer 3ettfd)rift erfcöetnt jebe £)od)e

1 Kummer von l ober l 1
., 'Sogen. — -^reiS

be§ ^rgangeö (in l SJanbe) u ÜJM.
Jleue

3nfertion3gebüI;ren bie Sßetitieüe 20 5(!f.
—

Monnemettt nefimen olle Sßoftamter, 8tid)=

3J(ufifntten= unb Aunft°§anbhmgen an.

Serantroortlicbcr 5Rcbacteur unb Verleger: (f. ft. ftnftnt in *icty>ftifl.

Jtugentt & £o. in Sonbon.

18. gSernatt) in St. Petersburg.

#e6et§ner & SSofff in SBor^ou.

§e6r. $ug in güricf), S8afel u. Strasburg.
fiinfundsieBenjigsiec

<£. ftootljaan in 3tmfterbam unb Utrecht,

f. £<§äfer & ^orabi in pfjüabelpfyia.

£. §§xotten&at§ in äBien.

peftermonn & fo. in Stendorf.

3nll(>(t: Me cenf ton: Kotiert Sran;, fed^g öetänge, unb ^ngeborg ». Sron=

fort, fünf l'ieber. — .flarl Sottmar! <3!ad)trag). 35on Dr. ©rat Saurencin.

(3c61ub). — CSorre iponben^en (^eipitg. ÜJtünrfjen. tfranfmrt a. *M.

(3d)(ufi!. iprag). — ,K te ine 3 eitu n g (SageSgefdndjte. Sertmidrteä). —
flritifcfier Slii;eiger. — Sinnigen. —

^Kammer- unh <gausniu|tä.

5ür eine Singftimme unb ^iattnforte.

ftoficri <3ftatt$. Dp. 48. Sechs ©efänge für eine Sing=

ftimme mit Segleitung be§ ^ianofortc. Seidig, Seucfort.

^ttgeßorg v. jStottfart. günf Sieber für eine Sing=

fttmme mit Segl. beS $fte. Ottenburg, Schulj?. —
Robert Srans ift in ben (eisten fahren üiel p

feiten mit Criginalroerfcn in bie Ceffcntlidjfeit getreten,

aU baß" man i()n rttcfjt jegt, luo er fein (angeS, in biefer

3tid)tung beobachtete» Schweigen enb(icf) briettt, mit bejon=

berer Auszeichnung begrüben müfjte. Unb muß fiel) bie

allgemeine älufmerffamteit nidfcjt nod) er()ö£)cn , ba er auf
bem gelbe, mo er feit über breißig Saljre aU einer ber

©rften auerfannt roorben, too er als Jüngling bie erften

Sorbeeren fiel) errang, als SRann fid) bauernben 9tu£jm er=

rangen, nun faft als @rei§ ttrieber auftritt, an bem aber bie

3a()re einen irgenbmie bie fünftlerfraft fd)rcäd)enbett gin=

flufe nicht auSpüben oermoebte. 2)aS sorliegenbe §eft
jetgt nicht bie geringsten ©puren grämlicher SRorofität ; baS

3JJeifte ift fo ganj im granj'fcfien Sinne urfprüngtief) unb
bebeutenb, baß man getroft feine (Sntftefjung in bie frifebe

ScfjaffenSperiobe beS „£)a(Ie'fd)en SWeifterS" prüdbatiren
fönnte.

3)aS neuefte Jpeft enthält jwei perlen: ein Sieb mit

ber UeberfcEjrtft „®ie $erle", unb eineS, über welches bie

Sritif biefelbe fe^en müßte, hätte iE)r ber Somp. als folcfje

nid)t ben 2itel : „Scorbtfclje Senjnac^t" gegeben. $n ber

%fyat, biefe Senjnadjt ift bie edjtefte Sieberperle unb fie

allein toiegt ein $u|enb fonftiger, trioialer ©efänge anf.

®ie f)ßc£)ften Stnforberungen, bie man an ein Sieb [teilen

mag, tiier roerben fie meljr aU erfüllt: gefeilt fiel) boct)

ju if)nen in 5ranj'fc£)er äRelobie nod) ein fo unbefcl)reibiic£)er

Sauber, ber über alle äftl)etifcf)en Subrifen fiinauggeb^t,

SBä&,renb 9co. 1 „ SEBenn jtnei oon einanber Reiben"
(Dmoll |) meljr bureb, allgemeine @cf)ön£)eit, aU burdj

abfonberlicfje 8cl)önt)eiteu fid) au^jeidjnet, unb and) oon
9io. 2 „®a§ ©rab ber Siebe" (Cismoll |) fid) baffelbe

fagen läfit, muf; ber „£enjnacf)t" 3lo. 6 ber ©(jrenpreiS

unb ber Sßorrong üor ben übrigen gemif? einftimmig ju=

erfannt roerben. „3n ber SBafferfafjrt" (Fdur J) £)at in

ber erften Stropl)e: ,,3d) ftanb geleimt an ben SRaft"

^ an ben SKaft

junädjft bie Scflamation infofern ettuaS Sefremblid^eg, al§

ber fcfjtoere auf ba§ unfcljulbtge 2Sörtd)en „an" fallenbe

?lcccnt fid) faum motibiren läßt ; nur bie oolMiebermäfsige

Haltung be§ Siebeg fanti tt)n entfd^ulbigen, unb ber Um=
ftanb, bafi er fpäterbin meniger grell fid) fütjlbar madjt.

%m biefer Sleinigfeit a6gefe£)en, bleibt bie „3Bafferfab,rt"

immerbin nod) roertt)tioH genug. Sie „$erte" („Ser §imme(
bat eine Sfjrane gemeint", Adur |) oertritt in biefer

Sammlung ba§ @efäHig=9(nmut()enbe, ob,ne mit ber ®e=
clamation befonberg ferupulöä ju oerfal)ren.

®aa ernfte Sieb ftebt in ber SSibel gefdjrieben"

(Gmoll |) ift üermöge ber orgelmäfjigen, im gebunbeneu
8tt)le getialtenen Söegleitnng gieidjfam ein SBieb'ertjatt bon
ber reconftruirenben, an 33ad) unb |)änbel fo erfolgreich

unb geiftöotl geübten jahrelangen Shätigfeit be§ gro|3en

Srjrtfer§. ffiefchloffen roirb bag ,peft mit ber oben fchon

geloürbigtcn „
sJcorbifd)en Sensnacht". SJcöge e§ (gemibmet

ift e§ bem Saron ö. Senfft=^ilfadj) allen gran^^erehrern
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,yt .viänbcn fommeit
: bnf; fie es fdjii^ou unb lieben lucv&en,

beffeu fauu man fidj im Voraus uerfietjert galten. —
grau ^ngeborg u. Vronfart, bie fid) mit ihrem

auf ber ftnniuuier'fdjcn TottfüuftlerPcrfammlung aufge=

führten Singfpiel „^erp uiib Väteli)" mandje grennbe unter

Sünftlcr-- wie Saieufreifeu erluorben, wirb mit Porlicgcnbeu

Sicbcrn, bcfonberS ben fetsten millfommen fe in. Tie 9Jce=

tobten fliefjcit faft alte fctdjt unb gefällig baljiit, faden in'§

Clvr unb iueommobiren ben Sänger ntcEjt burdj irgenbwie
erl)cb(id)c ^tUeröallfdjWierigfetten. Viel Lettes' fagen unä
;,War biefe Sieber nidjt, aber ber Vorpg einer gutfteljen-

ben 9fatürlid)feit bei ftrengem Vermeiben be§ Bebcnffidt)

Mlltägüdjett Wiegt, Sutgeftcfjt» fo oieler miberwürtiger unb
belobter Vänfelfängcrei, fcfjWer genug. Ter Slnfang bes

„9cad)tgefang" („D gieb Pott Weidjeiit Vfühle" Hdur £)
ähnelt ^entlief) bem SJMobienftänbchen im „Ton ^uan".
SJcint bie ßompouiftin fingt:

io ift fie Dielteicfjt Wiber tfpn 28illen in biefe äfto^arr»

reminiseeuä oerfaflett. Sinnige ginfadjbeit ^tert ben „Vüt=
mengrnfs" („Ten Straufs, ben id) gepftüdet" Edur f) ;

gut beclamirt ift ber befannte 9tüdert'fd)e Tejt „^dj liebe

bid), weit id) bieb lieben muß"; nur wirb ©.10 auf ba§

einfache „Weü" p oiel Jcotettfülle oerwenbet; eS fingt fid)

E—E^ifE fdjon um be» unbequemen
—r--F— I

—

Toppelpocaleei Willen nicht pm
— SBcften. lieber ITfo. 4. „Saß

tief in btr inicfj lefen" (Ksdur |), fann man letcfiter f)in=

Weggehen, al« über 3co. 5. „Tu fjaft mit füßem Sieber=

flang" (Edur ±), ba§ tiefer intentionirt ift uub aud)

§örjere§ fo jiemlid) erreicht. Tie grau '^Srin§effin griebrief)

(larl Don Vreußen bat bie äBibmung angenommen. —
V. B.

bte Stelle

»Ott Dr. 5. % ®raf Saure nein.

( 9! o <f) t t a 8 ).

(iUo I inc on c er t. Schluß.)

Stuf Seite 22 ber Partitur, wo ber fogenannte Tura>
füf)rungsfa| anhebt, betritt aber ©. Wieber ein ©ebiet, auf

bem er fid) bisher noch niemals fiegegglücflich bewährt
hat. g§ ift bie§ bog contrapunetifche gelb, uub fpectett

jeneä be3 gugato engfter Sebeutung. |>ier formt ber

ßontponift nämlich ben in feiner urfprüttglidjen gan^ feffel=

los, atfo nach ©utbünfett balb homophon, balb im freteften

Sinne polöpfwn auftretenben erften |muptgebanfen feines

concertltdjen eingangsjatjeS, jenen atfo, ber ben ©runbftoff
pm erften fogenaunten „Tutti" abgiebt, p einem gugen=
ober, beffer gefagt, gugatoftoffe um, bod), offen geftanben,

mit ebenfo wenigem ©lüde als ©efd)itfe. Seiber ift mir
bis je|r, fo oft auf berartige ©jeurfe bes auf anberen

longebieten unleugbar frifcf) unb geiftOolt obwaltenben @.
ffofjenb, fein bie Slrt feines bieSfälligett ©ebafjrens treuer

be^eic^netiber SluSbrucf fo geläufig geworben, als jeuer

allerbings feljr wioeriin'irttg fliugeuöc, bec- Wölperns, StoU
pentÄ über ."perumnitidjeus ber liiu^elftimmcn gegen-, mit»
ujtb .yteinanber. So aud) in bem Ijiev gegebenen <}atle. —
(Ss trägt jwar allerbings ein 21)ema

'

gleid) folgenbem:

Tiola.

bie trcffiid)fte (siguung ju einem yugeuftoffe. @ait5 abge=

fefjcn uon ber auö felbent fpredjenbcn firaftfülle uub Ie=

benbigeu SeWegtljeit wirb jeber flemter fdjon burd) bie

bfofje 43etrad)tuug ber eäiurenreidjeu unb in jebem ©liebe
burdjgeprägten Sluf5engcfta(t eines foldjen Tbcma's feiner

auscrlefcneu ßignuug ,ut ißergröncrungen, Serfleincvungen,

Umfebruugen, ©ngfüljnntgen, Xljcilftoffbcuutwugcu, furj,

5u allen erbenflidjeu jBerroenbuitgänrten bei eitt= unb ntebr»

fadjen aontrapuuftes, ber Pielgeftaltigften ßanonif unb
Wie nun alle biefe ©rfdjeiuungsarten bes gugett= uub s)lad)--

aljmuuggweicttä immer Reiften mögen
, uttfdjwer gewafjr

Werben. Slllein faum ift bie ßypofttion oerflungen unb
faum wirb ben fogenaunten SBieberfdjlägen ifjr Sprudjredit

offengel)alten, fo madjt fid) in ben öerfdjiebenen @egen=
fttmmeu ju jenen 9iepercuffionen eine fo beftürjenbe Seere

uub Storfmtg, eine berartige 9iatf)lofigfeit, ilnbefjolfenfjeit

uub SdjWerfälligfeit, ein fo ängftiidiel ^erumWüfilett in

ben wiberfjaarigften Sllanggebieten geltenb, baß man ber

Slusfüljrung bes_ eomponiftifdjen (Sntfcljluffes wabrljatt hol)

ift, e§ über bie fogenannte Oierftimmige Turd)fül)rung nicfjt

Weiter f)tnau§fommcit 311 laffen; alfo oon allen ferneren,

ber fpeciell contrapunftifcfien Sphäre angefjörenben ßi'pe=

rimenten oottftänbigen Umgang ju nehmen unb lieber ju

freierem Sdjalten mit ben Ionen unb mit beren Verfettung

unferen in fo ungebunDener Sd)affensfpl)äre oftue allen

Vergleich, geWanbteren, unb, Wenn nicfjt oon anberweitigen,

fcfjon junt Cefteren näfjer bejeidjneten Scfjrullen befangen,

aud) geift= unb feelenoollen, ja, big ju gewiffer ©renje
fogar genialen Toubilbner ©. l)eimfeb,ren ju fetjen.

9cun wirb, biä ungefäfjr pm Eintritte bes S3ieber=

fjoluugäfa^eg, mit bem erften ^auptgebanfett, ober, riditiger

bemerft, mit jenem ifjn etnleitenben äMtäma, ba'§ bie

eigentlidje ©ruttblage beS erften Drcfjeftertuttifa^eä bittet,

auf eine unleugbar feljr einbringlicfje Strt eEperimentirt

(S. 23, tctjteä Stjftem, Porleßter Taft, biä Seite 26,
le^tes Spftem, Taft 1). ©lüdlidjerWeife ToIIbrutgt fictj

aber biefe Scantpulatton im Sinne be§ fogenamtten „freien

Sages". Tiefem le|teren wetf3 ja @.'s reidje @eftaltung§=
gäbe faft immer geiftöolle Seiten abzugewinnen.

öine ber Sologeige anoertraute fur^e germate, ber

gleichfalls bie (Sigettfcfjaft be§ StrengthematifcfjeH nach^u»

rühmen ift, bilbet baä eigentliche Serbinbungägtieb be?

Turdjführungsfa^es mit ber eigentlidjcn fReprifenfteüe.

Tiefe teuere forbert in ihren Slttfangfchriüen ju feiner er«

tjeblichen Semerfung auf. Taft fie naefj bem oielen Utt«

liebfamen, ^rren uub SSirren, ba§ uns ber fogenannte

Turchführungsfa! aufgebrttngen
, entfdjieben wohlthueub,

oafenartig, möd)te id) fagen, auf ßörer unb Sefer wirfe,

Wäre etwa bad einige Ijier fjerüorjufjebettbe ^content.
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9tim aber fcmtmt e» ptötstid) bcm Gompotüfrcn bei,

ben einerfcitö rufti^cn
, aubererfeit» unleugbar fräftigeu

©ebattfenfluf? burd) eine fef;r tauggcfpouncnc Seite oon

Sßnffngen für ba» Sotoinftrumcnt, ba» Don gebattenen %c=
corbgängen bcS Strcidjordiefter» nntcrftüM wirb, auf un=

liebfame 9(rt 511 ftoren (fiefyc bcstjalb bie ganje 29. unb
baä gan^e 1. Stiftern ber 30. ^artiturfeife). Slbgefefjeu

Don biefem gnJccElofen Shitentbatte, Hingt bie ^nffngc fctbft

unfd)ön unb Wimmelt ebenfo oon gefänglichen, wie ber 93c=

gleitnngÄfjälftc nad) oon yarmontfdjen gärten. Slutf) fomtitt

bariufo manche Süube Wiber bie rnnfifaltfcfje

C

1

r t ö graste
an ba» Tage»lid)t. 3[m ©retlften wirft, beifpielswcife bc=

merft, 11. 9(. fotgenbe Sdireibart

:

1$,

Sologeige

Tutti-

violiner.^

Viola.

VI cell.

SBefdje Söegri'mbung I)at benn ba« unmittelbar unter
Des geftellte Cis '? SSarnm ftetjt nid)t Des in beibeu

Stimmen ? Sft e» benn niefft ber flangfidj gan^ unätreifcl=

fiaft tjingeftellte Tersquartfertaccorb über ber 83af;note Ii,

beffen gleid)fatl§ pjeifenofeS gunbament ber Tomi=

nantfeptimenaecorb

Bon As atfo :

ganj unb gar nictjts befa=

geube accorblicfje Itubing:

nid)t aber ba»

Um aber mitten in, wie mid) meuigftenä bebüuft, ge=

rechten, Weit funftwiffenfcfiafttid) begrünbeten Tobet aud)
be§ t)ie unb ba felbft burd) biefe sid)ittc»ferfc fd)im:ucrn=

ben 2tnerfennen§Wert[)en nicfjt gans ,p oergeffen, fo mcd)te
id) Wofft auf eine WenigftenS finntitfjrcyenbe SüifjenWirfung

im Sorübergeljen nod) binweifen, bie ba (Seite 30, Stjftem i

bis
1 pm Sdjtuffe berfelben Seite) Oermitteft wirb burd)

bie ©ruppirung ber Sotogeige mit bcm § örnerquartette,

unb fpäterjnit biefem unb bem |)OLgbtäfcrquartetfe, wäfj=

renb ba» etreid)ord)efier fd}tt)eigenb innetjäft. tlebertjaupt

geigt fid) aud) fjter, in biefem at» ©an^e» genommen fefjr

fdjroadjen ÜBerfe, ©. faft burdjgerjenbS al§ gefftöoller unb
Wirfungsfunbiger Crdiefterfarbenfeniter unb Säfynct. Tie§
giebt fid) u. S(. aud) in berjenigen Sfrf funb, mie ber
Somponift bas 5Weite Tbema miebcrfioit einführt unb or=

d)eftrat attSftarret (S. 31—33). Sie foeben erttmfjute

Stelle entfaltet nädjftbem aud; eine gülle öon nidbjt Wenig
feffelnben Steigen be§ rrjyttjmifdjen SebenS. 9cur Sdjabe,

bafj biefer ganje nad) beiben foeben angefüfjrten 9x
l

id)tungen

ungemein 9Jcannigfattige§ bietenbe ^affug in gar fo cin=

tönig f)omopf)oner ©eftalt fid) fortbewegt; toäfjrenb e§

eben an biefer Stetle fet)r angezeigt, ja geboten gewefen
Wäre, ba« im erften Tfjeite fd)on fattfam Vernommene
nid)t btog, wie tjter gefdjetjen, ordjeftrat unb rf)t)t[)mifd),

foiibcrn aud) bcpgtid) einer regfameren Stimmenfütfrung
auf f)of)ere Schwingen p ftetlen. — SSon f)ier ab bi§ pr
DortetUen ^artiturfeite be» (£iugang§farje», atfo 13 Seiten
taug, ftayuirt aber ba* ©anje bebenftid). Ter einzige

2id)t= unb Sdjiucrpuntt biefer breitfpurigen Steppenftefle
rn()t [)öd)ftens in ber aud) ba nod) einigcrmafjen feffrfnbeu

SJcifdiuug ber Crctjefterfarben. 9Xxtf biefem Setbe bleibt ®.
immer Sieger. Slngeborene Sraft unb öielöerjtoeigte gr=
faf)ruug unb $raj;i» tommen ba bem jahrelang im Cr=
djeftcr geieffeueu (Jomponifteu nidjt roenig p Statten.

ßnbtid) föf)ut ein mit bcm anfängtid)eu Suttifa^e fo

^iemtid) gteid)tautenber, ftrammer Sdjluf? mieber mit bcm
eben Vorangegangenen au§. Cber: er tjebt menigftens

über fo mandje ©ebanfen= unb SDnnenfd)roäd)e biefe»' 2on=
ftüde§ einigcrmafjen günftig [)inmcg. —

iöepglid) be» Air überfdjriebcneu ^weiten Sa|ci
(Gdur | Andante) fd))uebt mein firitifergemiffen in ber

beftürsenben Sage, nad) unb trot) reiftidjftem Turcfiforfdjen

beffelben ju feinem weiteren Stnertennungsergebniffe feines

©efjatteg t)inburd)gebruugcn p fein, a(§ p jenem tängft

fcftftct)enoen Der gereiften ©rfnfjruug ©.'? im Crcfjeftriren,

unb p jenem gteidjfattä fd)on öfter» uacfigemiefeHeit ??c=

fultate feinc§ regen, nad) biefer beftimmten Seite ^in faft

niema(8 trregcfjcnbcn Sinne» für inftrumentate §tangfd)ön^

beit. S8or Sttlem märe Oon bem nad) fo mattnigfad)en

SRid)tungen tjin bewährten gortfd)ritt»geifte ©.'§ p ge=

märtigen getuefen
, bafj er fid) aud) nad) ber gormenfeite

t)in ber 2(nfid)t unb ^rarj§ jener 2onbid)ter unferer Seit

angefd)toffen Ijätte, bie, tammermufif roelcijer 2(rt immer
fdjreibenb

, berjenigen breitfpurigeu gorm abgefdjmoren

tjaben, bie brei, oier ober norij mehrere geiftig unb auf3en=

geftatttief) oon einanber fd)roff getrennte Sä|e ber 2(rt

nebeneinanbergeftellt Ijat, atg mären fie ©lieber einer unb
berfelben ©ebanfenfette; ba§ ^ufammenjietjen mehrerer

Sä|c in einen uuunterbrodjen fortfpielenben Satj, beffen

(Sinjclngtieber etwa t)öc£;ften§ burd) üeränberte Saftoor^

jeidjuungcn unb 3ritmaaf3e»überfd)riften Oon einanber ,p
trennen, bagegen burd) getuiffe, in jebem biefer Steife ober

at§ fetbftftänbige SBefen tjerOortretenben SUcomente ftet»

oerfd)iebengefta(ttid) unb pgfeid) ttarburd)fid)tig roicber=

fcfjreube ©runbgebartfen roieber mit einanber auf ftreng

mufiftogifdje ober pft)d)ologifd)=mnfitalifcbe 2(rt p ocr=

fetten mären: atfo, ba» unter allen fortfdjritttid) gefinnteu

Tonbidjtern jüugftcr ^eüi'eijniniö 1 äitgft pr f)crrfd)cnbcn

%t)at geworbene ^prineip ber fogenannten „ti)ematifdien

Strbcit" fjätte wotjt aud) bcm lonfdjaffeu ©.'£- at» £eit=

ftern bienen foffen. Tiefe» ^ftidjtgebot be§ jüngfte:
,
burd)

bie großen 33a()ubrcd)er 33ertioä, 3Öngncr unb Stfjt in ba»

wirftidje Tottleben Oerpflanstcu 3ettgeifte§ bätte um fo ge=

nauer oon einem fiünftter Wie @. in ba» Stuge gcfafjt

unb pr fetbffftänbigen Tfjat frpftatlifirt Werben fottett, a(§

ja, wie bereit» int Verlaufe meine» fein bisherige» SBirfen

bctcttcf(tenbcn Wuffafee» mef)rfad) gezeigt, eben berfetbc ©.
at§ ftarmonifer, 9if)t)tt)mifer, oorucf)nt(id) aber a(« mufi=

falifd)cr Tramatifcr, fid) biefer ueueften ^eitftröntung nad)

fo oictcu ifjrcr Siicfjtnitgcn mit aficr iJSoßfraft feiner tl)at=-

geworbcitcn Ucbcr^eugung angcfd)toffen f)at. ^n biefem

Cp. 28 täf?t er aber teiber fortwäbrenb ba§ Sdjattcn in

ba» burd) fo oicte Typen feiner beftimmten ?{rt tängft in

fid) abgcfd)toffeue, bat)cr feiner ^eruoltfoiniuuung mcfjr
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fällige (iinft, mit einem auf Das uotf) uielfäliiqcreu Um=
ftattungen pgaitgtidjc ^cijt ftücfjtig I) crüöcr f ei ciibcn 33Iicfc

in eine 2trt ober Slbart oscitttmiber, bafjer unöcriuittcttcr

iöetüegxmg geraden. (Sv giobt Tofdicviieftalt ber 2i>elt einen
3witter als @abe feiner fdjon fo reif, fo fein" in fid)

burcfjflärt (Jemeniten ÜJJcufe I)iu, mit ber fid) bic jetüge

gadjfenneriuctt, foferit in be* SJortcS ädjler äkbeutnug
fortfdjritttid) gefilmt, unntöglidj crfctjöpfeub pfriebcitgefteü't

erfemten fami.

Söas nun fpcctclt biefeu peiten ©ab, mit feiner oben
bereite angeführten iteberfcfirifr, 2on=,

=

Jaet= unb 3eit=

maafjeSart betrifft, fo bürfte er Wobt, unbefdjabet unb un=
eractjtet feiner SBorpge, bic iioritefjmüd) in einer und)

tättgft feftfteljenbem ^erfommeitebegrtffc ebteit Haltung be§

SDMobifdjen, ©armonifdjen, Üifytjtfjmtfdjcu unb bes au
locfenben Crchcfterfiirbungen Ergiebigen murmeln, a(» eine

änfjerft fatjte (Xopic autiter, mit jüngftseitigent Scigefdjmade
unorganifefj gerfetjter konformen p begeirijuen fein, yd)
inodite biefen ©at) am Üiebften mit jenen SBortcn djaraf«

terifiren, bie feinerpit ber ebenfo geift» unb wiipofte, aU
tiefgeteftrte unb bentenbe SSerfaffer ber fogenanntett „Briefe
eine» 2Sot)tbefannteu" angeloanbt bat, inbem er einen

gangen Stbfdpitt biefe* fo oiet an £eratjaft=2Sat)rcm ent=

Ijaltenben Sitdjes mit ber Uebcrfcfjrift : „ © a d) = Sic a u i e

"

öerfcljen unb barin mit fo fdjtageuben Seiegen auf biefe

gang fpecififdje £ompoitiftenfrattf£)eit eingegangen tft. Setbft»

rebenb liegt eben biefe S8ad) = ®canie oom eigentlichen

©eifte be* ©rofjmeifterg meüen= ja weltenweit ab. 55er

9?od)loei» tiefes
1

mjuste milieu fiele nid)t jdjWer. ©r
Würbe tnbefs großen Stufwant an 3iotenbeifpieIen be=

anfprudjen, Wo nicfjt gar eine ootlftänbige abfdjnfttidje

Verewigung tiefer fettfamen SRadje innerfiatb beS biefem

Stuffafee gegönnten SaumeS bebingen. gingebenf ber Un=
augfüfjrbnrteit biefer beiben gorberungen fei inbef; nur an
ben unbefangenen Sinn be§ £efers> biefer geilen appeltirr,

ber fetbe getoi^ nid)t pr öanb nehmen Wirb
,

ofjne fie

bemjeiiigen «Stoffe Oergtetc&enb gegenüberpftetten, um ben

fid) biefe ^Betrachtungen bretjen. ©efdjietjt bie» aber, bann
tft Saufenb gegen ©ins

1 p Wetten: mein Sefer werbe auf

gang äljnlidie ©rgebniffe fommen, wie ber Sdjreibcr biefer

geilen. Unb gwar toirb fid) ifjm genau baffelbe 9tefutfat

tjeraugfretten oom gang mobernen Sruganfange tiefes
1

S£on=

ftücfes begonnen unb burd) alle noch fo ftug unb fein fo=

pfjtftifd) 5U einanber gruppirte äRittetgtieter'beffeiben, big

p beffen naef) 6 Vartiturfeiten taugen metjr ober minber
in reinntufifalifcfiem SSetradjte fjin angiebenbent ©erebe enb=

lief) tjerantommenbem t)atb antifen, Ijatb ber eben tageuben

©egentnart angel)örenbem ©ctjtuffe. —
8m Sergteicfie p Sem, tnaä ber Sdjtufsfai) biefeg

goncerteä (Amol], fpäter Adur, ,perft * Moderato, bann

J Allegro) erftrebt: nämtid) ben Sattaretto=,^umor p
oerförpern, tft er poörberft, um bom beginne bis pm
©nbe fpannenb tnirfen p tonnen, biet p breit au3ge=

fponnen. Umfaf3t er boc| 51, fage einunbfünfjig engge=

fperrte ^arttturfeiten! ®er Sdjroerpnntt liegt tjier weit

metjr in ber ^ifanterie be§ Details, batb harmonifdjer,

balb rfjtjttjmifctjer, balb bie einjefnen Erdjcfterftimmen p
einanber gruppirenber Strt, atS in ben Stjemeu fetbft, tueldj'

le&tere metir wie untnfpirirte 3teben§arten, al§ Wie tarnten»

fcfjWungooLie ©ebanfen fid) ausnehmen. Sie tjier aufge=

fpeidjerten ^tjraicn ttiugen wie ntürjfelig aiiägctjegu» (Be=

töne, beinahe taftweife tft aus unb in bemfclbeu bie Stb=

fid)t auf btenbenben StuBcngtanj nadjweigbar. Soiumt p
allen biefen Uebetftcinben nod) ber uicfjt bto§ biefem ©atje,

fonbern beut gangen SSerfe anfjaftenbe uutjanbtidie, in alter

ntögticfjen SRictjtung Wibertjaarige ^iotinfaö
, fo büriie ber

Verbreitung tiefes Spu« wobt leiber fein günftiges" ^ro=

guoftiton p ftcttcu fein. —
SSotle <3. boefj balb Wieber bie SSett mit einer feiner

l)of)cn unb rcid)eu ^Begabung Würbigeren Sctjopferttfat be=

fdjenten !
—

(Eorrefpnn innren.

«eipStfl.

3m 16. ©ettjanbbausconcevtamü. würben 5ur©rimierungan

Wl e n b e t s
) o I) n' § ©e&urtätag (3. geb.) lauter Sßerfe beffef&en aufge=

füljrtuitb jlnarmit ber SltJjaltaouöertitre begonnen. ®annfo(gtenbret

lieber : „attbeutfe^eä SKitmelieb", „Ser Stumenftrauf3", unb „®e§

•Ötiten SBinterlieb", toefcfie grau Schimon = 9t eg an unter Bei»

fälliger Stufnatime Oortrug. gtne junge Spianiftin, grt. Srnma

entern aitä SäernoiDtfe, fpiette bn« ©mctlconcert. ber %o*

tntttät betrachtet mar i§r Vortrag fefir befrtebigenb. ©ew^nbte

glatte Secfjttif nnb fc£)Witngoone 8ieprobuctton ermarben auet) tfjr

rctcfjeii 2(pp(aus. Sas Sctnpe be§ erften 2a$eZ natjm fie etlna?

3U jdjnetl, (tuet) fcfjicn fie einige Stetten rn-tf) nicf)t l)tnvetcf)enb

erfcifjt p Ijnben unb rourbe im Wnbante leiber Born CrcEjefter

einige äJiale übertönt, nontenttid) oen ben ajiotcmcellen. — Ser
jmeite 3;f)eil bradjte bie SDcufif jum „Sommevnacf)t§traum" mit

Soli unb Spören pr red)t gelungenen SBiebergabe. Sie eolt

führten grau 8d)inuui unb ftfrl. Schotet aus. SBefonber?

fein unb jart fang ber &)ov unb baä Crd)efter hielt ftcf) Wie

immer geiftig tebenbig unb auf ber pbe ber Situation. —
Seh . . . t.

SWüitfftcu.

SBahrjcheinlich ermuthigt burd) ben Erfolg bes fiünftlercon=

certeä Bon k l ob unb Eoniorten, mar ber ©ntrepreneur befjelben,

ein hteftger unternehmeiiber 8Jhtfifalienhänbler, jd)on nad) htrjer

Seit »iebevholt in ber üage, bas SSublihtm ü6erraid)en p fönnen.

3)as juteite (Soncert, bas mir it)m oerbanfen, fanb am 16. SKoobr.

im Saale bes SKufeums ftatt. diesmal führte er eine grau 92a=

tt)a(ie ©chröber aus Söerlin als (Soncertfängerin tyn ein. Sie

ftünftterin mar für un£ bisher eine unbefannte ©röfje; bie S8er=

liner mögen miffen, ob bie Sterne itjr bort günfttger ftel)en. ®te

Soncertberichte Bon bort au£ ber neueren 3ett ermähnen ben 9Ja»

men nicht: in-früheren ^abrgängen ber „9c. Q. f. 3Jc." habe icfj nicht

nachgejudjt, oielteidjt, bafj id) ba glücflid)er gemefen märe. ®enn
bie Stimme ber Sängerin tft, um in ber @prad)e ber SDfaler p
reben, bereits pmitd) ftart abgebunfelt. ®ag aber mir SJcitn»

djener ouserfetjen fein fotten, un§ an fo(d)en Stimmen, beren mir

fetbft fcfjon einige auf üager haben, p erfreuen, bas tft eine etmas

eigentümliche 3umttthung. grau Sehr ober fang bie 9Irte

„atbfcheulicher" aus „gibelio", eine 2trie au§ „Sofua" Bon §äubel,

lieber Don Schubert, Schumann, S3rahms 2c. unb fanb ein rücf=

fichtäöones *)3ubtifum, bas fie nicht ohne Seifatt tiefe. 3cid)t fo

Itebebolt maren bie SBemertungen, bie fo Bon Söimnb p Wunb
gingen, unb trenn bem §errn ©ntrepreneur nietleid)t bie Dfyten
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geflungen haben, jo möge es nicht nmjoiift gerncien unb ihm Ser-

anlaffung feilt, bie ©ebulb bes ipitblifums nicht allytjehr auf bie

*ßroIic jit ftellen. Scr übrige Jljeil bei Eonccrtes mar allerbiugs"

geeignet, Deriööuenb 31t mirfen : bie iw. 3$ ä rninti n , Srücfner

unb Sürgev ipiclten ein Srio in Wbitr (SKanufcriWi »o« SRfjein«

berger mit großer SJteiftericbaft unb ernbteien reichen Seifall, ber

aud) ber Eompofition jelbft galt, bie burd) if)re einjcbmeidielnbcn

Sljemen itiie bureft Haren bnrdjfichtigen Aufbau bie freuublichfte

Aufnahme fid) 31t erroerben wußte. Sas Si'erf trägt bie Cpus=

äafjl 112 nitb beroeift, rue(d) fruchtbaren Soubirbtcr wir au ))ibciu=

berger Beuden. Särmann bradjte außerbem :tod) eine Nocturne

unb bie ^olonaiie in A»bur Bon Eheptn, nitb Bürger sroei

^(ceilfiüde, Snrgbetto non Wo^an unb Pupillon Don Popper 3Uin

Vortrage. —
S:e „ilhtfifaliicbe Afabcmie" fjatte für i()r ätveite? Slfromte*

ntentconcert ein icljr ansiebenres ^logramm snfamtncngeftellt:

Öanbtt's Sbuifbmpbeiue (3er. 4 ber 35v. & öärtel'jcben Ausgabe),

„Bephiretten, leidjt gefiebert" aus „Qbumeneo", 3>Dtitf)euaft§- unb

Satletmufif aus Srjeruhint'S „Ali Saba", einige Steber Don Aleij.

Scarlatti, .sjapbn nnb Heinrich .ftofmarm unb bie pbantaftijdje

2i]iupt)ouie „Epiiobe aus bem Heben eines Siünftfers" Bon ©ector

Serlioj. Sie ©efangnrn. fanben burd) grau Schimon = 9t e g an

eine burdjaus gelungene SSiebergabe. Sie ffiünftlerin Berftebt bie

itjr ju ©ebete ftebenben, im ©runbe befdjeibenen SRittel mit großem

tunftleiifd)em ©ejd)itf ju Bermerther. unb ben roärmften Söetfall ber

ipbrer 31t erringen. — 2er ercbeftrale ~beit bes Eoncertes' mürbe

in gewohnter mufterbafter JSeije ausgeführt
,

bed) femtte nur bie

Snmpbonie Ben ©apbn unb bie ^tntfd)enjft8= unb Satletmufif

ungeteilt günftiger Aufnahme fitt) erfreuen; bie Serlioj'fcfje Snm=

pfjonie bagegen oei'mocfjte einen burcbfcblageubeu (Srfofg nicht 31t

erringen. Sa§ betgebruefte Programm bat ber Sadje fanni großen

SBorjchub geleiftet, mar im @egentf)eit fefjr geeignet, bem ©anjen

einen etroas temijcben Anftrid) ?u verleiben ; benn roenn un? 3. S.

gejagt wirb, baß bie Sofis Cpium , bie ber Stünftler genommen,

31t fahmad) mar, .ihm bas Sebensdicht aus3ublafen, unb baß mir

biefe äu f leine Sofi» in ber SJiufif mieberfiubnt follcu, je mirb

jetbft ber jonft ernfte 9J?ann ein ündjeiu nid)t oerbeißen fönneu.

Siicbtsbefteroentger banfeu mir ber Afabcmie auf bas SSärmfte,

baß fie bem fjöchft eigenartig genialen SBerf bie Aufnahme in ihr

Programm nicht Derfagt fjat : benn mau joll Alles feunett

lernen. —
gür bas br i tte ?(bomiemoutcoucert mar bie äJiitroirfuug

Bon Klara 2d)unta nn gugejagt, ein Umftaub, ber in SSerbiubung

mit bem anbent ümftanbe, baß bas Programm gumeift Eompo--

fitioneu Don Sdiumanu aufführte, ben ?tbenb 311 einem £d)u =

manufefte ju geftatten jcfiien Unb bas mürbe er in bev Jbat.

grau Schümann rourbe bei ihrem (Sifchenten Don bem faft über=

füllten §auje mit entfjufiaftijdjeu Zurufen begrüßt unb mit Ueber=

reidjung eines üorbeerfranäes überrafdjt. Sie SBegeifientug fteigerte

fid) nod), als fie ben erften Vortrag: Seetheben's GSburcenccrt,

geenbigt unb bnntit eine üeiftitng oolibradit hntte, bie fid) in ihrer

flafftfcbeit diul)e, Einfachheit unb ©röße mit ber Slafficität be3

2öerfe§ jelbft ibentificirte. Slußerbent fpielte fie bie gbnrnooellette

Cp. 21 unb bie Smoilromanje Cp. ü2 it)re§ ®atteu unb Eh 0=

pin's Stsburroaljer. 2chumann"s „SSalbeggefpräch", „3)ie alten

böjen lieber" unb ,,Sd) grolle nicht" rouiben Bon unferm ,S)of<

opernjänger 3t e i d) m ann gelungen ; tat fdjöne Cigan be? Siünftlers

erfreute, bod) mar ber Vortrag nidjt fttjluoll genug. — 3)as £r=

djefter brachte Schumann » Gbuv)nmpbouie ^ur Sotführung ; fie

mürbe mit fiittlidjer üiebe unb Jöegetfterung gefpielt unb ebeujo

mann unb beifällig aufgenommen. Sen Schluß bilbete 23eet-

houen'i' CuOerture ju „Äöuig Stephan". —
Sie fönigl. S

-S c a I c a p e 1 1 e gab am 27. Stoobr. ihre erftc

Soiree mit faft genau chronologtfeh aufgebautem Programm. Qu
ber erften Slbtbeilnng folgten bem ehrroürbigcn *paleftrina ^ein=

rief) Sdn'its, Sari), §äube( unb SJcojavt; in ber ämeiten Seet=

hcBcit, §illcr, S8rnl)m§, üöme, Sdmmann unb Rheinberger. Heber

bie Ausführung ber Edöre läßt fid) nur bas. alte Ü06 mieber---

holen: ä>oI(enbeteres läßt fid) nicht leicht benfen. ?tls Einjel=

leiftungeu maren eingeftreut iöeethoBcn'? Sonate Cp. 27 Sir. 1,

Beigetragen burd) 33 ät mann, übme's „Sobtenflage" unb 23eet«

hoben's SJfailieb, gelungen Ben §ofoperuj. gud)^ joroie *prä=

lubium unb guge für £rgel[öon A^änbel, oou S8cd)t gefpielt.

SJfit biefem C rg cl Bortrag ift mein feit Saften angehängtes

cetennn censeo enblid) erfreulichermeife überflüffig geroorben.

Sas 3iublitum uaf)tu biefe Steuerung febr anertenuenb auf, unb

bas mar nicht auber§ 31t ermarteu bei bem Umftanbe, baß Crgel»

Dorträge fo feiten 31t hören finb. ®er £rganift entlebigte fid)

feiner Aufgabe im Allgemeinen mit ©lücf, bed) märe ihm größere

^räcifion im 2luid)(age unb im ;)ibt)tbmus' ju münfd)en gemefen.

3Jföd)te »on nun an in ben Sprogrammen ber S8oca(capeKe bic

Ergef immer ein s

J31ä|jd)en finben! — — e —
(3cf)(u$ folgt.)

(3d,(us). grontfuvt n. m.

SerCSäcilienBerein oeranftaltete roie alliäl)rlich fein l.Eoncert

am granffurter S8nß= unb Settag, ber biesmal auf ben 29. ScoBbr.

fiel. Er brachte bteämal SJiDgart'S irisercordias Domini für Eher,

Crdjefter unb Crge[, DJcenbelgfoIju 98. ^falm acbtft. mit Orchefter

unb Crgef, eine boppeldjörtge a capella=Söfotette Ben SBad) unb

ba§ Seutfdje sJtequiem Don Srahms, roeld)e§ unter Sirectorgriebrid)

in ben fahren 73 unb 74 Born Kühl'fchen Vereine bereits gmet

SJcal aufgeführt morben mar. Kid)t«beftomeniger mirb fid) bas

hiefige 5ßubltfum geroiß bent EäcilienDereine gegenüber 311 Saufe

Derpfltcbtet gehalten haben, baß berfelbe bas äöerf unter Sirector

9Jc n 1 1 e r ' % Seitung in fo trefflicher Söeife »erführte. 3m Svequiem

fangen Stocf^oufen unb grl. Kufferath aus Övüffel bie

Soli, im älcenbelsjobn'icben i^falm maren biefelben Siereingmit-

gliebern übertragen. Cppel faß mieberum an ber Crgel. —
See Heine Brafilianijcde ib'irtnofe iDJaurice Sengte mont

gab am 4. unb 8. See. im Stabttheater SBerceife feines großen

Salenteö unb feiner ungewöhnlichen ©efcbidlidjfeit. Sein Strid) unb

bas IKcfultat besfelbat, fein Jon, mürbe bei einem 18jährigen

Eieiger nicht fräfriger 311 ermarteu fein, babei beljanbelt 'Maurice

bie Soppelgriffe, bie g'Iageolcttöne unb bie ftaccirten ^affagen im

jchnellften Sempo mit einer üeidjtigfeit, als menn er biefe Singe

alle fchon fij unb fertig mit auf bie Söelt gebracht hätte. S108

feiner immenfen Begabung muß ber jugenbltche ©eiger in ber

Stjat jd)on red)t fleißig gemefen fein, Was" in erfter Siuie auf eine

energifdje Seitung be^ jßapa'§, ber ein Crd)eftermitglieb ber latferl.

Cpei in 9vio Janeiro fein foll, fd)Iießen läßt. Sein S'aijer Son
$etro 11. joll ihn nad) Sparis gefchiett h'ihen, mojetbft fid) fein

Safent bei SReifter fieonarb bergeftalt weiter eutwictelte
,
baß er

fid) jeM jdjon unter bie reifenben Sirtuofen 3är)len barf. — 33art)t.

©eorg Jpenjriiel au§ äkcslnu unb ^ianift ^fltn'ä Srüll aus

2öicn gaben am 10. See. ein Eoncert. — Am 12. See. hatte ber

ehemalige SJhtfifbirector am Stabttheater Ebuarb Eliafon ein

„großes Eoncert" Deranftaltet. ©reß mar hierbei bie Ansät)! ber

äliitroirtiiibeii, groß bog ^rograniiu, groß auch ba§ Kontingent

ber 3ii()öreuben Diitfifiratube unb groß in ber Sbcd ber Seifall,
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ben bie Sedieren ben ausiibeuben tfüuftleni imb tfünftleriiinen

sollten. 91t§ ÖSJanäpunft bmftc wohl ber SieberDortrag bes S8arit.

Sofcpl) 83ect Born Smbtthcater bejeidjnet »erben. Ter mit fo feiten

fdjönen SJfitteln begabte Sänger Berftefjt es, fo lebenswarm imb
bclebenb bie ©efänge b0r3utraa.cn, baß er fein ^nblifnm wahrhaft
electrifirt, bas beim aud) und) iöeenbignug ber Vortrage in einen wahren
Sturm bei* 2(ppIaufeS ausbrach,. 9?ad) bem Siebe „28er weiß"

Don 3n(. Sad)S rennte ber alfe ©efeierte uidjtumljiu, beut ^ublitum
in banfbarev Ermieberung für bie iljm 31t Tljeil geworbenen ?lus«

setäjmtngen eine Strophe jrt wiebert)olen. Uufere Soubrette grl.

E p ft e i n trug ebenfalls einige lieber Dor, mitroelcfjen fie tbeilmeife

guten Erfolg hatte, grl. be ©raaf, eine Äunftnooiäe, fang eine

©lud'fdje Slrie unb Sieber Bon SBraljmS mit leiblichem ©efd)id unb

3um Tljeil aud) fdjon benterfenSwerther geiftiger »eherrfchung bes

Stoffes. S3ei fortgelegter Pflege ihrer In'ibidjeu «Mittel unb bei

fonffiger SSerbollfommnung mag bie junge Säugerin in ein paar

^afjren eine gan^ tüdftige Slltiffin werben tonnen. »on ^nftru»

mentalpiec;en tarnen Sdjumann's Ekbierquartett burd) grl.

£smalbimb bie Eliafo u, £cß unb Sitebel, fobann

einige Elaoierftüde burd) grl. Cswalb, bie eine 58eetljoüen'jd)e

aiommye uub nod) eine anbere SSioltnpie(;e Den bau Eoncertgeber

burd) ihn felbft junt Vortrage. —
S a t a j a t e coucertirte am 16. Tee. im großen Saale bes Saal«

bauS uub würbe hierbei Bon bem Theaterordjefter unb beffen Epllm.

graut ajfifttrt. —
Qm erften Bon & ei ber 's beliebten unb regelmäßig gut

befndjteu Sijmphonteconcerten tuurbe neben einigen Heineren ernften

Toujäfeen 23eetho0en'ö ®burft)mol)ome gebracht, im areeiten SJccjarfS

Esburftjmphonteunb türftfd)er5Karfd), fowie bie Einleitung jn 58rud)'s

„Serelep", unb im brüten bie gburjpmphonie Don Jjjernunm ©öfs.
Tas Slllegro unb Slbagio ber Snmphonie gälten ot)ue Zweifel su

ben befferen Slibeiten mobernen Srimphonieftnls , bas Snterme^o
(ber britte Sag) enthält Biele f^iige

,
meldje biefe Kummer aiS

ein ausgesprochenes *.)5rogrammmufiIftüci erfahrnen laffen, was
bemfelben feineSmegS pm Jladjtheil gereicht; ber etwas furj ge=

faßte Scfjlufjfag ift ein fraftigeS, feuriges SlHegro Bon jünbenber

2Birfung. Sie Ausführung burd) bie ft'eiper'frije Kapelle mußte

aB eine redjt forgfam Borbereitete erfdjeinen, wie benn aud) bie

übrigen Wummern: „8m28albe" CuBerture Bon SrüH, SMfmann'S
Tmellferenabe, 58eet&,ooen'S gburromanje, Born Eoncertm. 33 e d
red)t pbfd) gefpielt, unb noch, einige anbere Crc£)efterfäge red)t

pfriebenftelleub jum Vortrage tarnen. —
Tas £)iefige Stabt = STfjeater brachte fett Slnfang Wo« !

Bember unter bem neuen 3tegime : ben „gliegenben §o(länber"

mit grl. Sri I off, einer Anfängerin, als genta unb mit

See! in ber Titelrolle, ferner ben „greifchüg" mit grl. ßlbeu
als 21gatf,e, „|]auberflöte", Martija", tnoringrl. Clben bie^aucr,

'

barftellte, ferner „Sans Reifing", „Wargavetfie" mit grl. gpftetn
in ber Titelrolle. ®ie lefeten Cpern bes neuen sRepertoivs waren:

„SBaffenfdimieb" , „Xroubabcur" unb „Ter SBiberjpenftigen Qäl)=

mung". Obwohl, toie aus btefer Slufaäfjlung ju erfe^en ift, unfer

Epernleiter gan^ fleißig unb getmß Bon bem beften SBitlen befeelt

ift, fonnte es il|m bennod) bis Ijeute nod) nidjt gelingen, baS $ub-
lifum burd) all feine bisherigen Seiffungen aufrieben ^u ftetten.

EieS mag ^auptfaajlid; barin feinen ©runb l)aben, baß bie meiften

erften gäcfjer aud) bei mäßigen 9lnfprüd)en nid)t jureiefienb genug

befe|t ftnb. 3Rit ben (SrgagementS B.rfdjiebener erfter Strafte ^aite

bie neue ©irectiou wenig ©iücf
; fie je.1) fid) fogar icfjon oeranlaßt,

eine Eoloraturfängerin ju entlaffen. Sou ben beiben talentBollen

Slnfnngevinnen grl. S Iben unb grl. Triloff, bie fürSbramatifdje

g\id) in Jliisfidjt genommen fiub, abgcjelieu, Berfügt bie Tirection

gegenwärtig über folgenbe ben Ijiefigeu Slnferberungen entfprecljenbe

.Strafte, über ben Spielbariton SSranbes, §e!benbartton Sed,
ben lprifdjen Ten. SffiattijiaS unb ben Saßbuffo S8 au mann;
Bon ben befähigteren Samen nenne id) gel. SRujicfo fürs bra s

matifcfie unb doleraturfad), grl. Spftein unb grl. s#reuß, ätoei

feljr tüd)tige Cperu = Soubretten, imb bie Slltiftin grau *PreII.
gür fleinere Siotten ift oerl)ältn:ßinäßig belfere ißorferge getroffen.

Sie Sirection muß felbft eingefetjeu haben
, baß fie unter foldjen

eonjuntturen einen fdjmeren Stanbpuntt einnimmt, unb besfialb

fudjt fie jegt bie Borhanbeueu Süden nad) unb nad) paffeub auS=

anfüllen ; ^u biefem ^wede eröffnete fie bereits im „Troubabour"
ein ©aftfpiel, in weldjem ber Seffauer Tenor UbB arbi Borgeführt
wuvbe. «uf biefe SSetfe entideibet jefet and) bas ^ublitum bei

ben Scenangagements, unb es wirb Bielleidit baburd) mit bem
neuen Regiment, bas

f. 3. bei ben Engagements ber gegenwärtigen
Sütnunfräfte basfelbe Bollftäubig ignorirte, etwas

'

auSgefö'hnt
werben. Stfj fd)Iieße bal)er mit ber Öffnung, baß unfere Cper
balb Wieber auf ein bem tunftfinnigen giantfurter SPntlitum an«
gemeffenereS 9cioeau gebracht wirb. —

©ottholb Äunfel.

TaS Eoncert jum Scrtljeile beS c j e cf) i
f
et) e n grauen«

erwerboereins am 1. See. War ffoBifdjen EharafterS; bie „flaDifd)e"

Sonate Sir. 2 Bon gibid) unb gragniente au« Smetana'3 ,,fla«

Difdjen Cpem bilbeten bie 3uthaten ben mufitalifd)en ©enüffen.
23aS an mufitalifdier (Srfinbungsgabe unb ©eftaltungSfähigteit
gibid) abgeht, bas fet)lt in reidjem »taaße Smetana. SBenn ein

ffleufifftüd nur bie ^eidmum] „flaBiid)" trägt ober mit „S(a0iid)em'<

irgenbwie in gufammenhang fleht, fo Wirb eS Bon ben nationalen
Sreiien für Boll an ©ehalt angenommen unb über ben grünen $lee ge=

priefen; iusbefenbere $aben bie „Srititer" in ben cjectiifcfjen

Journalen eine winfelgemüthliche „fiitifche" Slingelwirthfdjaft

eingerichtet, in Welcher, ganj a la Schopenhauer, b?S stat pro
ratione voluntas, ftatt Bernünftiger ®tnfid)t, bie blinbe SStHfiuv

äum (eitenben ©runbfaöe ber „Sriiit" erhoben wirb. Erfreuliche

Cafen in ber äBüffenei ber ^robuciionen btefes EoncerteS bilbeten

bev Vortrag beä 1. SafeeS aus bem fd)önen 9. Eoncerte für S8io=

line Bon Spoljr, Borgetragen (mit ElaDierbegleltung) burd) ben
reidjbegabten Sßtrtuofett g. Sadjner, ber feiner Slufgabe in Bor=

äüglichfter SSeife gerecht warb, unb ber meifterbafte »ortrag be§

Eoncerte« für Eontrabaß Don Slbert, bind) §rn. SS. S labe f.

Slabef erfdjien uns als eine Slrt mufifaüfeher §erenmetfter, benn er

brachte -bas erftaunlid)e Sunftftüd gu Stanbe, baß wir, obwohl
Wir faljen, baß er bes „Saffes ©runbgewalt" unter feinen fünft«

"gewanben §änben habe, bennod) ben fangreieben Ton eines Eello

äu fjbren oermeinten. —
SBeder'S glorentiner Guartettoerein, ber auf einer Ifunftreife

burd) Böhmen begriffen War, beglüdte aud) uufere Stabt mit
einem Sefudje unb Berfdjaffte unS am 3. unb 6. See. ermünfebte

©etegenheit, feine ausgezeichneten, nad) Bielen Seiten hin grabeju
unübertrefflid)en Seiftungen bewunbern ju fönnen. Unter ben
mufterhaften Vorträgen ber „glorentiner" erfreute Bor 31tlem ber

»ertrag bes S8eethoben'fd)en S8bur»€iuartetteS Cp. 130., eines

SBerteS, baS wie alte Schöpfungen ans bev legten SdjaffenSperiobe
bes ©iganien, einem weithin leud)tenben fiemah gleich, flammenb
bnfteht, bie SSege für bie fjufunff erhellenb. Tiefe SSerfe unb
biefe äöege finb für SSiertel» unb §albföpfe allerbingS eine terra
incognita. —
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Sas" Eoncert juni Sortbcüe bes Eouferpatoriunipeuitensfoubs

iim 15. See., meldjes 3Mr. Krejri nlijälnlid) Beranftaltet, brachte

in pietatDotler äSeiic 311111 Jlnbeuteu an ba>> 50. Sterbejahr

tvr<">8 Säubert'* SSerfe btefe* MmtlcrS, mtb jwar: Jrauermarfd)

in Esmoll, für große* Crdiefter übertragen Don Sifjt; -sroe» ljoclj*

intereffante Säge au* ber lmoctlenbeten JpmollimitPlionie uub bie

Cnöi'rture -tt „SRofamunbc". Solift wtifte tu biet'em Eoncerte

ber ei'fte Slcll. ber DJcitndjcuer yofMpelle Sigmitub Sing er mit,

in beut rutr einen oov^üflftcfjeit Siünftler feinten nnb jdiäpen lernten,

weldjer, bie Errutigenidjaften moberner 2ed)nif Boltftänbig be_-

B,errfd)enb, fid) Boi^ugsmeife burd) ebteit
,

iecleuBollcu, pr>etiid<

Derflärten Ion nitS3ftdniet. Er trug Zubaute uub 9ll!cgro ans
beut Eoncerte Ben SJcoliqne £p. 4ö, Sargfietto Bon äljojart unb
bie eble tiofergreifenbe „Träumerei" Don Srfium.mn (betbc 9htm=
mern für 3jlcell unb ^tanohtnb 311111 SrtiufieSBagtier'l „9l[biimbatt",

für Siedl unb Crdjefter eingerichtet Don Popper, oov. 2er
trefflidje Sümtler erntete reieben tuofitoerbieiiteu Beifall. —

SSfcHöirt. 3>aBib Popper unb EfaDierBirt. S. 93 rei tu er
gaben gemeinfttaftlid) ^tnci Eoncerte. — Sie % nfü nft 1 er =

gefellfdfaft, bej. bte Sirection, bielt fid) and) bteSmal iljre eigene
lidje aufgäbe, bte bod) nur bnrin Befteljcn faun unb barf, mit

ben ibr 3U ©eBote ftebenbfm großen ^nftrumental» unb SSocal»

fräften roafirrjoft ©rofjes 31/ bieten, Bor 9lugen unb Bradjte am
23. See. 93 ad) 's 3Seitmadits

,

oratorium jnr yhtffüBrttng. Sas
1

grofjartig=monumentaIe SßJerf fanb bte baufbarfte 9liifnahme. —
$ioIütDirtuo8 gerb. Sa ebner, bem mir fdjon friiijer in mehreren
Soncerten begegneten, in beneu er mit günftigem Erfolge mitmirfte,

»eronftaltete am 28. See. ein felbftänbiges Eoncen. 3: er jugenb=

lid)e, gum heften unb §ötf)fteit attfftrebenbe ffünfller errang burd)

feine eminenten Seifruugeit, betten bie mänttfte Slnerfennung ge=

jollt Werben muß, ftürmifdjen Seifall. 9lus bem $iegiam!ue
Ijebe id) BefonberS SeetBeren's Sonate Cp. 12. Sir. 3„ bann
©oibmarf« Siolincencert Cp. 38. unb Sarafate's „gigeunermeijen"
IjerDor, meldte Betben SEerfe wegen ber außerorbentlicBen 9lniprüd)e,

bie fie an ben Spieler ftollen, bem Eoncertgeber ©elegenheit boten,

bie traft unb Sidjerbjeit feines Sogens in gtänaenber äöeiie 3U
Betätigen. Sadjner nwrb burd) bie fßinitiftin grl. Ella äüobrid,
Weldje fid) ifirer adjtunggeBietenben Sedjntf wegen bei uns! be§
bes

-

Beften OiitfeS erfreut, in würbtgfter SSeife unterftüpt; aud)
\t)x würbe, itirer Oorsüglicfien ?eiftung wegen, reirber Seifati ge=

fpenbet, ber aud) £rn. £it fa, weiter Sieber Bon Etjepin, Sdju»
mann mit Bietern Sßerftäubnifj unb rtdjtiger SBetcnung vortrug,

31t %t)eil warr. —
3>>r ÄammermitfitBerein bcjdjteß mit bem Eoneerte, b.ts

am 29. ®ec. ftattfanb, ben ,itneiten 3at)rgan
;] fetner fflirffamfeit;

befonberä muß id) ber brüten 3h\, bes Soppeiguartettes Bon Spotir,

eines wahren Steinob? ber Guarteitltteratnr, Erwäfjnung ttjun.

2as widjtigfte Ereignifj unferer GoncertfaifoH War ba3 Erfdjeinen

SKeifter 3 a d) i m ' s , ber jwei Eoncerte , am 3. unb 5. Qanuar
gab. 3dj Würbe ben äWecftofen Swed, reines ©olb Bergolben 31t

Wolfen
, »erfolge«, wollte id) fjier bie Eigenart ber Bewunberungs-

würbigen Sedjntf Qoacfiim'^ in £uperlati0en preifen; es möge bie

Slnbeutung genügen, bafj 3. bei ber Sßiebergabr ber SBerfe, weldje

fein fiegreidjer Sogen, ber leine Sdjwierigfeit fennt, Bor uns ge=

ftaltete, fid) ftet§ als fdjöpferifdjer, mitprobucirenber Künftler erwie«.

Smerften Eoncerte fpielte 3. mit ElaOierBegleitung 33rud)'sEoucert,

Sdjumann's 91mollfonate, Jlbagio üon Siotti, eine SRomanje eigener

Eompofttion, feine JJearBeitung ber Ungar. Jänje Bon Öral)in-3

unb öadj's Ebitriuite für Siolitte allein. 9{(s ElaoierBegleiter

fungirte Cscar 9iaiff. 3m äWeiten Eoncerte trug 3oad)im mit

1
Crdjefter bie Eoncerte Ben Üeetlioueu mtb äiieubeisjcljit fowie
Srfmmjttn's ^fiautafie Op. 131. Bor. 3i,nff fpielte in bieiem

tioucerte bie iKcmaiye au? Sf)opiu's Emellcoucert, Den ^weigefang
atts9lcenbetsfcl)nsSieberne. Sil, „itfogcl als^ropljet" bou ed)umnnn
unb Nocturne Bon Sfiopin. 3d) brntd)e wotjl nid)t erft ju erwäljnen,

bat; bie äufierft jaljUeid) Berfammelte Buborerfdiaft bem Stifter
burd) ftürmifdje §erBorrufe it,re Jpnlbignngen barbracljte: e§ Ber«

ftel)t fid) bies uon felBft bei foldjeit fnuftleiftuugen: aud) ben

burdjaus gebiegenen Vorträgen bes $>tn. 9taiff mürbe auerfenuen«
ber Seifalf geipeuber. —

Eines ftituigen Eljreufeftes, au bem nid) t allein untere rauft*

faliidjcu fi reife 2lntl)cil naljineu, bem aud) aus ber gerne lebbjafte

Il)eilnal)ine entgegeitgebradjt warb, muf) l)ier gebadjt werben. 9lm
19. Januar feierte granj Ulm, ber ffliuftfrefcrent ber Bettung
„SeBetnia" bas SuBilänm fetner SOjäfjrigen SSirffamfeit an bieiem

SBlattc. ®er QuBilar Ijat fid) um unfer SJcufifleBeu Bofje ^erbiettfte

baburd) erworben, ba§ er burd) feine gebiegenen 3tefeiate, tu

ben weiteften Sreifen, geläuterte ftunftanjebannungen raädjtig förberte.

Seine Referate Waren ftets pefitiB unb richtiges Urtljeii förbernb,

ben fyortfcfjritt termittelnb; er l)at bie f ritif nie einer *)3t)rafen=

gie^fanne gemad)t; feine firitif war immer in biametralem ©e-
genfate $u jenem Süttetamte, ba§ bie überall wudjernbe ?{fter=

tritit, bie Wir all eine Sefler. bes menfd)lid)en (Seiftes be^eidfen

muffen, bem fdfaffenben jiünftler gegenüber auf fid) genommen
I,at

- — Sranj ©erfrenfont.

üi c t h t Teilung.

Sltifftil)ninc(cn.

Stntwerpen. 2lm 16. woBltliät. Eoncert ber Societe alle-
mando: .vpaubn'ä 9lbfd)iebsft)mpl)onie, SonjuanouBrt., Srieger»
marfd) aus „9ltBalia" unb Cuoerture ^um „Salif ron Sagbab"'. —

91 fd) erslet-en. Slm 5. Soiree Bon SKünter mit §rt. Srei«
benftem aus Erfurt: ßitBerture m „Surt)antt)e", 5Dio^rt'g Esbttr=
fBmpfjonte, ,,9luf ftarfem gittig" au§ fer „Sd)öpfung", „3Ser=
fpätung' ,

für Streidwrd). Bon Wünter, Sieber Bon Südiner, Äniefe,
Siijt unb Sdjumann fowie luftige Söeiberouoerture. —

9lugsburg. 9lm 5. im Stabtttjeater Ecncert Bon Stappolbi
uub grau: Seetl)cBen'g Siolinconcert, Stuben Bon Sd)uBert unb
iiagamm für Stoline allein, Ebopin's Smollconcert unb Saran=
tella Don Stfät. —

23aben = Saben. 91m 25. 3an. neuntem Stjmpbonieconcert
bes Eurordjefterä mit Jpefpian. SRübner: Cuoerturen ju „9Ke=
Iltftne" uub in ben „Jlbencerageu", „Sebtentanj" Don St.=Saen«,
Stut's erfte ungor. 3tl)apfobie unb SeetfioBen's Esbur=6oncert.
„Kübner'g Vortrag Bon Seetl)ooen's Eoncert war ein Bor^üglid)
gelungener. Saß ein *jSianift auf biefer Stufe ber Dirtuofen Seite
fetner Slufgabe Döttig gewad>ien fein muß, tft faft felbftDerfränblid);
bod) tft ju conftatiren, baf) Üiübrer an ffilartjeit unb Sidjerbeit
nod) g Wonnen Bat unb bamit aud) bie 9feife ber Sluffaffung ber=
Binbet. 35as großartig $at!)etifd)e be§ erften Sa|eä, bas tief
3nmge bes ^weiten, bas öeitere unb Äül)ne ^e^ legten brad)te
er burdjaul ^ur tünftlerifdjen ©eltung unb erntete bafür Don
Seiten bes Spubltfums bie bonfbare, lebhafte 91ner!ennung, bie er
Derbiente." —

Safet. 9{m 16. gebruar ad)tes Eoncert ber 9ltlgem. SSRuftf»
gefetlicfijft mit ber 2l(t. «Ibele Slßmann aug Berlin unb SJioI.
Sargljeer: Sdjumann's Eburftimptjonie, 9trie au« „@olo" Don
Äd)oU, Sietinconcert Don fiegar, Sieber Don Sra^mg, fKubinftein
unb Switbert, Siolinfoli Don Sod) unb abeetbooen fowie grei=
fcBütuntDerture. —

S er litt. 91m 10. S>iontag§concert Don §eumid) unb SKa»
tiefe mit ber Eoncertfängerin gr!. Sdntppe, be 9(l)na, gotef,
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Srner, ÄTiifc, Scfjuljj unb $l)ilip)"eu. — Slm 12. bei 93ilfe: Cito.

511 „Veftatin" unb „SRup Sias", Emollmaridj Bon Sdjubert=Sü3t,

Violtnconcert Bon Saint»&aeng (Jpalir) , eababallct Don ©olb»

maxt, Senorenftjmpljenie Den SJaff," (Snt'r'act aus „Sobeugrin" k.

— Sin bemfelbeu Stbenbe burd) bie „Srjtupl)oniecapclle": Spm=
pqonie Bon 93rud), 33burfpmpt)onie Bon Öeetljoben, SSagner'g

Soifermarfd) k. — Slm 14. burd) bie Stngafabemic: öänbi'l'g

„3uba§ 9JZaffabäug". — Slm 15. root)ftl)ät. Eoncert Bon $öjd)e

mit grau Simpe, grl. Nienaber unb jptHe: SSeetqoDen's Sonate
Cp. 53, grüljlingglteb Bon SJrud), 9tomanje Bon JJficobe, i<o(o=

naife Bon SJSieniarogfi, „^überquelle" unb SOfogtiaventattj Bon
Söenbel, „Sä blinft ber Iljau'' Bon Sfrtbinftein, ungariidje Iiinje

Bon Qoadjim, grüf)lingsnacf)t Bon Sdjumaun, Iannt)äujermarjd)

Bon Söagnersßtjjt ic. — Sin bemfelben Slbenbe Eoncert Bon §ang
|>affe mit grl. Helene Sdjuppe unb EapIImft. granj 9J!annftäbt:

Sonate Bon Schumann, Sieber Bon Senfen, Schumann unb granj,

Schümann'» Earnebal, Stomanje Bon SSilfjelmi, Segeube Bon
Söieniawstt) unb SBrudj'g Violinconcert. — Slm IG. rootjltlfät.

Eoncert in ber äJfarfu^firdje Bon Organ. Earl §auer mit grau
Sdjuljjen B. Slften fotoie bem granf'fdjen ©efangDerein. — Slm
17. Eoncert öon grau Elifabetl) 3iefe=Sd)icf/au mit grau Sdjultten

B. Slften unb S3!cd. §augmanu: Sieetljoüen'g gburDlcefliouate

Emollpartita Bon S3ad), Sdjubert'g gntellimproinptu, „Xreue Siebe",

„Vor bem genfter" unb äBiegenlieb Bon 33raf)m?, gigburim»

promptu Bon Efjopin, Sburaooetlette bon Schümann, SBanbererg

9iad)tlieb unb „®er Jüngling an ber Quelle" Bon Sdmbert, ,,Un=

befangenbeit" Bon SSeber foroie Variationen Bon 9Jfenbeigfof)u. —
Slm 18. burd) ben (fctern'idjen Verein unter SBrucb, bei ifroll nod)=

mal? Sorucb/s ©lodenmttfif. — Sin bemfelben Slbenbe Eoncert i>on

ffrudoro in ber Jyeljannigfirdie mit grl. fceibt unb grl. 9Jiaafj,

Sammerm. Straß unb Organ, ^afet). — Slm 20. burd) ben

Scfjnöpf'fdjen ©efangberein in ber Sßetrifirdje 9tobert Sdfumann'g
Requiem Op. 148. — Slm 22. Orcfjefter^Eoncert bes SSIcH. 9toB.

äaugmanu mit grau 9Jcarie ©cbjulj. — Slm 23. Eoncert Bon 9(n=

ton Mu&iuftrin. — Slm 24. Weites Eoncert beg ViolinB. ©utile

Säuret aug Sonbon. — Slm 26. für ben Obelislenfonb Elfoptn»

foiree Bon Xaoer Sdjarroenfa. — Slm 8. SDJärj Eoncert Bon ger=

binanb jpunimel. —
S3oun. Slm 10. Sc£)ubert=3l6enb Bon Sangenbad) mit grau

Sdjrattenfjolj unb ^tattift Blomberg: Cctett, ElaDierfantafie

„Sroctne Slutnen" unb ©efänge be8 §arfner§, OuBerture ju „3fo=

famunbe", „SSiegenlieb", „Sin bie Serjer" unb §metlmarfd). —
Breslau. Slm 30. San. im SonfünftlerDerein: 2)burüio(itt=

fonate Bon öiaff, Sopranlieber Bon Subroig unb ©molltrio Bon

SBnmfart. glügel Bon Vöjenborfer. —
SSrüffel. Slm 16. ^opnlärconcert „tlaffifdjer äÄufif" unter

Supont: „§aro!b" Bon Söerlio^ (jum erften Wal), Sifjt'S unga§
gantafie (grl. 81. Selfjalle), Entr'acte unb ®iBertiffement au

SKaffenet'3 Suite les Erynnies, SBiolinccncert Bon ©obarb (grl.

TOarie STatjau) unb 58orfpieI ju ben „äJfeifterfingern". —
Eaffel. Slm 14. ßierteä Eoncert be§ 5Ef)eaterorct)efter§ mit

Slnnette Effipoff au§ ^eter^burg unb ber Dpernf. grl. ©örp:
OuBerture 5U „SKetufine", Slrie au8 „Eattjarina Eornaro" Bon
Sactjner, Eljopin'? ©mollconcert , Bieber Bon fftubinftein unb
2Büllner, ElaBierftücfe Bon gielb, SRameau unb SRuMnftein foroie

Dlaff'g äöalbjpmpb,onie. glügel Bon Sedjftein. —
Eonftanj. Slm 6. öeneficeconcert be? SK®. Sigm. 0.

9foSforo3fi mit söiol. §anblofer: Srtmitterdjor aug „i^rometbeug"

son Sifät , Oriental. *ßb,antafie für 33ioIiue unb Streidjinflr. Bon
fRaudjenecter, „Slm STraunfee" Bon Sfenmanu, OrcfiefterBariationen

Bon JJoslorosft, 3)ioäart's Ave verum unb Sftenbelsfo^n'?

SBiolinconcert —
Ejernomi|. Slm 18. gan (Scncert Bon Slnton 3iubin=

ftein. Siefe fleine beutfcf)e Unioerfitätlftabt in ber S3nforoina be=

figt je|t einen ^ierburd) eingeroeiljten Eoncertfaal, ber über 2000

ißeriorien fafjt, afuftifd) gut gebaut unb in roaf)rbaft fünftleri)d}er

SBeife ausgejdjmüclt ift.
—

2)re3ben. Slm 7. Eoncert ber Harmonie mit ber §ofopernf.

grl. tRö&ler, grau Sembricb, ©rügmadjer unb Steinede: Cuuert.

äum „SBafferträger" ,
üJiojian'ä SJburconcert, Slcellconcert Bon

Öofmann, Sieber Bon Effer. SlJenbelsfoljn, Weperbeer unb Sdjubert,

Stüde Bon Eb,optn unb Jieinede, SJicetlromanegca unb idjetjo

Bon ©rügmadjer, geftouBerture Bon SJeinede je. glügel Bon

sBlütbjner. — Slm 12. Crdjefterconcert bes i(Stan. Earl |>efj mit

ber §ofopernf. Sad)ie=|)ofmeifter: SRunblagouBerture, S3eet|ooen'8

Esburcoiicert , „C bu, bie mir einft ©itlfe gab" au* „gpliigeuii

in Iauri-J", Efaoierftüde non Eljopin, Stj
(
st, UKojart unb Schümann

fonüc Sieber oon §e§. glügel Bon S3ed)ftein. —
gvanffurt a. ilf. Slm 14. jeljnteg SJhtjeumgconcert mit

Elara Sdiitmaun unb ber öofcperuj. grl. SJiepjenlieim au§ SKündieu

:

9Jcenbeljjo()n''3 Slburiijmpbonie, Conw senglio aus Cosi fan tutte,

fccf)umann'ät Slmoltconcert, Sieber Bon Sdjnmann, ElaBierftürfe

Bon Ef)opin, 9Jcenbelsio^u unb Sdjumaun foraie Eorilanouberture.
glügel oon Steinroegs 9fad)folgeru. —

©era. Slm 12. Eoncert bes mufitl. Vereins mit ber Eon»
certt. grl. älinrt) sürpant aus grantfurt a. Tl. unb SJiol. §enri
§erolb aus jDejfau: „Säublidje .öodjjeit" Bon ©olbmarf, Spobr's
„©efangfeeue", Slrie aus 6äubel£ „Semele", Sieber Bon Sra^ms,
©räbeuer unb Scljiimann foroie Violinftüde Bon SJad), Siieujtemps

unb ^Jaganuit. —
©oöesberg. Slm 14. britte ©oiree Ben Soifdjeibt, §err»

mann, :Kitter unb SJeUmann, mit S3ar. S3ranid)eibt jämmtltd) aus
Sonn: 33eetl)oBen's Streidjttio, „®ie liebe garbe" Bon Switbert,

,,gd) grolle nidjt" Bon Scljuutann, SilceKanbaute Ben Siubinfteiu,

„9Kailieb" Bon S3rambad) unb Sd)ubert'§ Quartett 9fr. 1. —
§alle. Slm 13. Biertes Eoncert ber SBerggefellfdiaft mit beut

©ra^er Samenquartett unb Biotin. '|ietri aus Soubersbaufeu

:

„Sänbliclie ^od^eit" Bon ©olbmarf, Spot)c'ä ,@e]'aiigsfcenc",

SBiolinfoli bon 93rafjtiiv«3oad)im unb SBieniaro^fp, fotuie grauen»
quartette Bon Doppler, SpvaBic, Äreuler, Söbermann, STitl unb
SBagner. „Xas Cefterreicbtjdje Sameuquartett nötbigte unferem
füllen 93ublilum buref) ben becenteu unb reid) lutancirteit Vortrag,

munterm rlnjttimifcfjen glufj unb jartefteä 93tano ber ©ciange bte

reidjften SBeifallsbeäeugungeii ab; nidrt roeniger ör. Veirt, rnelcfjer

in §alle ein ftets gern gelegener ©aft ift unb mit jebem neuen
Erfctjeinett auf Iiötjerer Stufe ftefjt." —

§ f.
Slm 13. acljtäehntes Eoncert unter Sdjarjcbmibt: Cu=

Oerture gu „.fönig ©tep^an" Bon S3eetl)00en, Sßrälubium unb guge
Bon S3ad)=Stbert, SSSeber's „Slufforberung jum Sanj" Bon S3erlios,

©pinnliebfcene aus bem „glieg. §ollänber", Salletmufif au« „3io=

famunbe" Bon Schubert, Vorfpiel aus „SKanfreb" Bon iReinede,

geffonba ouBerture 2c. —
ffiaif e rg laut ern. Slm 14. EäctlienBerein» = Eoncert mit

SSioI. SBenno äSalter au§ 9j;üncb,en, q3ianift ©änletn unb Stell,

fiünbinger aug 9Jlannb,eim: Sdjubert'g Esburtrio, 9Kännerfejtett

aug „Ejaar unb Zimmermann", Slmoltconcert Bon Vieujtemps,
SBeber'g Eburjonate, ©oltermann'g SSlcellconcert unb Siegegge*

fang ber gfraeliten au§ gänbePg „Saul". 'Jjianino oon Sdiroedjteu

in SSerlin. —
Seipjig. Slm 12. im Eonferbatorittm: Elaoierquartett Bon

9veiufde (grl. Sdjolj, Veper, Eourfen unb Effenberg), fliubmftein's

gmoKfantafie für 2 $fte. (SJJud unb 5)5erabo), Sßaganini'« Sbur»
eoncert, Air russe Bon SSieitiattJsft

,
acfjeräo unb 3tomanje oon

gr. SftieS (Säuret aug Sonbon al§ ©aft) — unb am 14. iöeetflooen'ä

EmoIlquartett(Sdtnjarjbact), Stöoing, £f)teg unP Sentj, Äc^umann'g
3)moUtno (grl. 6eimlid)er, Eourfen unb Elfenberg), „Slrabieng

etnfam Sinb" aug „Oberen" (grl. Duboft), ®mo(Icencert 1. @.
Bon Ebuarb grant (grant): Violetta Bon ecarlatti, „lieber bie

S3erge" unb „Sieblinggplägdien" Bon 9Kenbelgfob,n, foroie „Sinben»
Baum", „®er güngling unb bie Quelle" Bon Sdntbert (grau
Sd)iinon= sJiegan ou§ SDiünctjeii). — Slm 8., 9., 15. unb 16. in ber

STbomasfirdje: 9Rotetten Don Sfjriftepfj SSact) („®er ©eredjte"),

§rm. ^o^ff (-rStt füllen Stimben"), Vittoria (Jesu d. memoria),
Stnerio (Christus fet), Siralimg („O ^eilanb") unb 9Kojart (Ave
verum;, ißrälubieu Bon S3act), ißiuttt uns Sujteljube. — Slm 17.

in 3fd)od)er'« ^uftitut : äwpbn'g ©burtrio, Sriofag Don §rm. Qop^,
Sijät'ä Kreuärittermarfcl) unb 9Jcärfd|e Don Schubert 8tjbg., foroie

ElaDierftüde Don S3eetb,oDen, Sd)umann, gielb, ffiullaf k. —
Siegnift. Slm 11. burd) bie ©tngafabemie unter @. D. S55el§

:

Eljöre Don Crl. Saffo („SSie föunt' id) fein Bergeffen"), ©. 9ceu=

mart („SSer nur ben IteBeu ©Ott lägt walten"), ©apbn „®er ©reig',

Sf;. Kirdmer („S8e|arre"), 9Renbelgfol)n („flluljetrjal"), unb Eb. B.

SBelg, Sct|umann's „Ärewleriana", Sonate für 2 ElaBier? Don
griebemann S3act) unb Stteini'erger'g Eb,orbaüabe „fiönig Erid)". —

Dieifeen. Slm 7. burd) bie Siugatabemie: 4t)änbige Suite

Don Seifarbt, Eljorlieber oon O'tnflfl» Slrie aus ber „,3auberftbte",

„Xog .enburg" Don ;Rt)einberger, Eljopin'g Slgburpolonatje ic. —
9JUil)ll)a ufen in Jt). Slm 11. 3leffource = Eoncert unter

Schweiber mit ber Sopran, grl. Sciubro aug 33er(in unb Vlclt.

§ilpert aug 9Jieiningen: ©apbn'g ©burfpmpljonie, ©oltermann'g
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3utoff-<¥irfl!ccncctt, 9lric »oh JKulnmtein, 2 ü fn 1 1 1 ,ua ^ n ti crt uro vcn
«olbmas!, S-.eber von 3?fl>! Reifer, i«riffl l'eömann unb iJ i>i'Per. —

-

9i e '•. :• ort. 51m 3. o«»- pr Eröffnung, bes 6onferBotorhtm?
nnt.T üc:.- ig oon Julius >vitrf)c- : £nt>e«ure „3ur äSettje be*
.Siaiijoc'" Ii.; .i ißcctbcBcu, £ eprmtaric aus „Helftas" unb Xon mi
dir. hol idol mio aus „Sott ^ltnii'' sTH'au Äölting)', Kail Co-
lunilii;! . ,"v»l. Eiara imb .vvitti gram) foiuie gi'öifnungSreben. —
Situ 24. ,un. Siammcrimtfif bes Eouieroatoriiimä : älcoprt's Öibttr»

tnu unb !Beett)OBeu's Sbitrtrio • <vttd)s, Semis unb Eidibeim),

SCrtrii mu Switbei's „ßääliotiobe" mit Jylöte itub 3JiccB unb ber

„StftopjVng" ».fvroit ft'51liiifl> — itub am 31. Januar: Xrio's von
£int)Dii ii nb Siel, -irir au« ber „3«uberfl&te" iotuie lieber oon
Srimmami unb Skatuit?. Jylügcl oon fittabe. —

£ !bc nbiir g. 's?!m 7. Einteert ber iiofcapelle unter Sictrid)

mit bv-r «opranifttn »vrau Cttomancr aus Berlin: Sd)bpfuug»=
orie, üttbcrturc 'um „Soifcrtrfiger" La promessa ans :Koifiui's

Söhres musieales, sBalletmnftf ans „Sßartä «nb öelena" Bett

«lud, Sieber uon 9jeett)ooen unb äMÄner unb £uBertttre 31t

,,;\ibeiio". —
l)Jaris. 91m 8. Biertes Festival im Jpippobrom unter beu

Siriaenteu 2oint=2o«», ®niro«b, SBederliu, <Jaure unb Visentiiti

:

La l'atrie £uBerture mm 9Ji
f

;et, les Djines Gfjor vcn ?jour<5 f

, Tic Sünbflntfj" tutiliidje« ©eCudn unb Dause maeabre von St.»
S.ii ;

ii5, sJJccl)itl'§ Qagbouoerture, Scenen aus ber £per Fett sott

©uiruub, l'iarfd] unb Eber aus „Iaunl)nu)er" foiuie les Poems
de h Mcr für Eber unb £rdi. von SSertcrlin. — 2ltn 9. nennte«
EcnvrBatoriuiuscoitcert unter SelbeBe,}: 9fteube(äfol)n'§ 9(r-urfo,m-

pfjonie, sBeetboBeu's 9Jhifit 31t beu ,,9iithten Bon 9Ithen", elcgtjcfie

Cttnerturc bou SuffiBau uitb öalleluja ans ininbel's' ,,9JJeffiaS".

— «täfytttwui $ct»nlärconccrt unter iä asbcloup : iWo^art's gjbur«
fi)iiipf;ente £p. H7, £uBeiturc unb Stifte am Stbnmonn'* 50tan»

f; ebntufif, Ebopin's SiiiPliccueet't Liener), Air au* iBadjs Smotl-
fuitc, Wouvement perpetuel Bon ^aganini (inmmtlidie erfte *8io=

litten) unb SeoitoreitouBeititre. — ^m Concert Chatelet unter

Eotoitne SStebertjolung Ben ^erlioj' ,,:Komeo unb gulie" mit

Stf. Vergitt, iKllaret unb Saunier*. —
Gueblinburg. 9tm 23. 3an. Eoncert be« SoucertBereinj,

uu*gefül)rt Bon ber .öofeBeiiiinitg. ^-rl. SJcarianne sBranbt unb
$iomfe SdiariBcnta ans Berlin : ElaBierftüde von s-öeetl)OBen,

G!)pötn, Sdjarroenta unb Scbumanti, lieber Bon Vifst, <cd).tr=

nu-nfa, Sd)u6ert unb Sdinnianu. —
Cuebtinbttrg. 31m 10. bttret) bie S(incertgefettid)aft unter

?Vorc£)f)amtuer mit Siielin. Sepfie au3 StfdjersleBen: Cuoertuie jur

„SBeifjen SMme", Keverie Bon SjieurtemB«, 9Jiosari'j Ebuicon«
cert (fjoretfbammer), eerenabe Bon Jpaybn, s8ioiiuftücfe Bon 9Ji.

Raufet: unb öat)bn's 5-! aufenfd)tagft)tupb,onte. —
«pet) er. 9lm 12. Biertes Eoncert bei Säcilienoerein» unter

©d)efter : SKojart'* Ssburft)mpt)oiite unb „Sorelet)" Bon ftiHer —
Stettin. Slm 24. Qan. Soiree be§ SSlcII. 9tbolf)f)e gifdjer

aus ipori* mit $ian. Huetfd) : SJfceöeoncert Bon SSitte, Valse-
Cajiriee Bott 2d)itbert=üif5t, 33eetl)cBenfantafie Bon Snctjd), Stüde
von Ettopin ic. glüget Bon 9Jed)ftein. —

Stuttgart. 9tm 14. int SontünftlerBeretn: ©burqttartett

Bon i\ ©ö|, 9(rie an» $änbete „JRinalbo", ,,§eimiri) ber Regler"
Bon SöWe, Sieber unb 'rtfitornede für $fte. Bon Sleffet , foiuie

Syioltnberceitfc Ben Sebrte. —
Utredjt. 9tm 6. bitrd; bie Tooiikunstenaarsveieenigiti,y

mit ben Sängerin. 33ettint unb 9iagel, ber S^ian. 9lnna E.nbetmte
Siiol. SEermon unb aUctt. 3*5lmar: 2rio von Sdtt, Sicher oon
i)o(, SKicmebijf, Bau ©ijt'en unb 9c'kütai, 2.e slüoliufuite Bon 3tte8,

EloBterftücte boh Ef)epin, .ttroaft unb s^erbulft, Sieltufonate Ben
örieg, SBlceKioli 001t Snnfler unb Sübed iciote Srauenbuette Bon
3{id)arb !pcl. glügel Bon 'Xeiertanf. —

SBicÄbabett. 9(m 21. j oll bajelbft eilte £uBerttire ju

SKtlano'« Jiauerfpiel „1(93" uon sBottatutti buret) goijn pr
Sluffütjning fommen. — Sie bie?jäf)rige Jonfünftleroerfammfung
beö 9[tlgenteineii beittjd)en 9Jiuftf'Bercin« finbet liier, unb jnmr in

ber jlBetti'U ^älfte ber s$ fi ng ft t» d) e ftatt. —
3i 1 1 a 11. 9(m 29. ^an. Eenccrt ber „Erholung" unter 91l6red)t

mit ber Spian. ftn. Eac-par unb s?lcH. Srunft: '^Mnbn'S E»bttr«

ftltnptjenie, SeettjoBen'ö Eburconcert, s
iiicellftüde Ben iKameau unb

8iies«@rü{imac£ier, ElaBierftüde Bon Seering unb Crdieftertänje

Bon §erbetf. —

*—
* ;ö ülom jpielte am 21. b. 9.U. in sffi ür 3 b tt r g in einem

öcmcerte ber fönigl. 9Jhifitidnile 93renfart'* Jijntoßconcert unb
luirb aufjerbem ben Srfn'tleru btefer 9Infta(t iBeettjouen'* fünf lejjte

Sonaten Borfüfiren.— ®er erfte bcbetttenbcS'üuftlev, meldjev auf baä
Jalettt bcsfo_e6en Bevftorbenen 91. 3 e nf en nadjbrüdlidi l)iuroiej, mar
33 ülom. Ein 91rtitet Bon iljtn in unferem Statte mad)te

f. 3.
felcbe? 9(nfiel)eit ,

baß er im eeparatabbrud erfdjeinett mußte unb
ungemiibnlidie Verbreitung fattb. —

*—
* 3 cad)i m bat fidfmie aüjäljrlid) uad) Englanb Begeben.—

,*-* viorl tt '4-Mttti wirb am 1. 9Jcärj in ÜMräburg
fouiie 7.^ unb 8. 9Jcäi'5 im SSiener flimgtljeater cotteertirten, unb
gioar mit fflniu, be 9Jhtnd unb Sötuenberg, mit betten fie

eine piei 9Jcoitate lange Eoucerttountee unternimmt. —
*—

* Ser junge SBiotinBirtttog fötaurice Seugremont,
toeldjer Bereits tu mehreren Stäbten mit grofjem Erfolge gefpielt,

inirb am 28. b. iöl. in Seip^ig concerttren. —*—
* 9tuton !)Jubinftetn cencertirte fürslid) in ber söufo«

loina unb roirb am 1. 9Jcärä tn §onnoöer feine bramatiidfe
SomBljoitie birtgiren. —

*—
* 50®- 3»Iiu8 2 auf^ ift von einem längeren erfotg=

reicben 9lnfentl)alte in Sngtaub unb Sdfcttfanb nad) Süffel»
berf surüctgetefirt unb rourbe im Bterten Eoncert be5 9JhtfitBer=
eins Born ^ttblitunt entfntftaftijd) empfangen. —

* Ser .t>erjcg Bon Eoburg B,at ben iljian. Qulittä Sactjs
in grattffitrt nadj 4iorfül)ritiig einiger Eompofitionen bcffel&ert in
einem @otl)aer öofconcerte p f- ,"Apofmufifbirector" ernannt. —

*—
* 91m 1. ftarb in »iJariä Eompon. unb £rd)efterbirigent

JUpbonc üiarnet). —
* C!ara Sdsumann in ^ranf'furt ift bitrd) baä ©iu»

fdjeiben ifire« Sofiites gelir tu tiefe Trauer Berfegt tnoiben. —

flcuc unb neueinftttöttfc Sipem.
Sn Eöln ging am 15. ,,9tl)eingolb" unter entb,ufiaftijd)er

9tufuat)me t)bd)ft njof)Igelungen tu Sce'ne. —
3n Söi e st a ben ging SÖ. %x eu be n 6 e r g

:

§ Oper „Sie
Scebenbitljler" in Sceue. Ser „gr. 3tg." gufotge fanb ba§ SSerf
glanjenbe 9tufnal)me unb fotl Stellen oon tounberbarer iid)önt)eit

enthalten. —

9In §au§ B. sBülotti uad) ber erften 9Juffüb,rung ber

Oper „SenBenuto Eetlini" Ben jpector Serlioj in §annoBer
am 2. Jebruar 1879:

Sit fjaft, c 5reunb, p Seinem 9}ub,me§franäe
Ein neue? ftol^e«* Sorbe rblatt gefcfilungen ;

Um beben ftampfe?preia Tjaft Su gerungen,
9Sir grüßen Sieb, als §elb im Siegesglan^e.

y-ür §ecter sBerüos bradjft Su eine San^e,
gür ben frhon Sifgt ben 3 JuBerftaB gefdjroungen,

Unb nne EeHini Herfens Ö)ub gelungen,
©elattg and) and) Sir aus einem ©ufj bas GSanje.

©in Reifens felber fdiliigft Su im Sriumpfie,
51?cm bumpfen iöann erföieub alle ©eifter,

Ser falidjeii i'iufe ftarres yaupt com Rumpfe.

Su toatjrer Sunft SJorfiimpfer, füftnfter, freifter

Siegreidjfter Spieler — ftet« bie £>anb Boll Srump^e,
Unb allen ben venuto, greunb unb SJieifter. —

iluffitfiruttgen

liiiuvcr uttb bi'nu'ifcnönifrtftrr älterer SScrfe.

xBrabms, Qob. Sburftjmpljonie. Söabeubaben, St)tnpt)oitieconcert

unter Seffoff. —
SBecfer, 9{. 3itolinconcert. EtjetnniB, tootilttjät. Eoncert. —
Sntd), Ü)f. EntellBioIinconceit. 9ieuftabt a. 2. Eoncert bes

§eibe(berger Stabtordjefters. —
Sluaffeu, 91. Cuoerture. Söeimar in ber Ordjefterfcfjule. —
Sbcraf, 9(. Slaoijcfie Sänäe. Eb^emniti, toot)ltl). Eoncert. —
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©abe, 9c. SB. „Eoittala*'. Süffelborf, burd) ben ÜKufifnereiii
unter Saufd). —

©ellert, Subm. CitDevture mit Scblttßcficr. grcnffitrt a. 3.1J., 5)Jfu»

fettmgconcert. —
©olbmarf, £. Sahtntalaouüerture. öabenbaben, Smnpljcutc»

Eoncert unter Deffoff. —
©öfc, §erm. Cuintett £p. 16. Dreyen im Sonfünftleroereiit. —
§ofmann, ä$IceII=£oncert. Ebemutjj, Eoncert beg Stabtmufif»

corpä unter Sitt. —
Sabagfotjn, S. £rio Cp. 20. Beipjig im EonferDatorium. —
Ärill, E. Smolltrio. Qtit}, im Jcntuttftleroerein. —
Siigt, g. Scfinirterdjor aug „Sßrcmetfieu»". Eonftang , Eoncert

Don SKogfowgfi. —
Süfirjj, ©ort. Eburqttartett. SDregben, burcf) Daappolbt. —
Sadjner, 58. SftarfdienDerture. El)emni|, Sbmpbonteconcert. —
3Jce|borff, Sieb, „grau Sllice" uub Jpe6riben6rutf)ftücfe jc. £an»

notier, Soiree Bon 'üiefeborff. —
9?o«fott>sft, S. D. CrcbefterBiriatiouen. Eonftans, Eoncert Bon

9co?feW§fi. —
Stoff, ^oacfiim, „grüpnggflänge" acbte Srjmpl)onie. Sfiemnifi,

6. Stjmpljomeconcert Don Sitt. —
ütaucßenecfer, E. Crientalifdje gaittafte für SBioline uub Streid)»

orcbefter. Ecnfrauä, Eoncert oon SloSlotosfi. —
SRfieinberger, 3of. „Soggenburg" für Soli unb £f)or. Meißen,

in ber Singafabemte. —
Kies, grj. 9trmange für Stola. Sßemnifc, 9. Snmpbonieconcert.—
Stufiinftetn, St. ©moHcIaüierquintett. 3ttga, burd) «KafomaSfi,

iperrmann, Scbönfelbt unb äüölfert. —
Dtuborff, £. Cuoerture ju „Ctto ber Sdjüß." Efiemnifc, 7.

Srjmpl)onie=£oncert. —
Seiffjavbt, SB. 4ßönb. Suite. DJietjjen, in ber Singafabemte.—
Sitt, §ang. CuDerture „JJcacbetb". Eljemnig, 8. Spmpbonie»

Eoncert Don Sitt. —
Holtmann, Mob. geftouoerture. Eßemnifc, 4. Stnupbouieconcert.
aBitte

,
£i. &. Sjlcettcoitcert. Stettin, Eoncert oon älbolpbe

gifdjer au« ißarig. —

trtttf d& er anjeißcr,
rfür ^efoiigoeretup.

gür 9Mnnerftimmen ober gemifdjten Ebor.

(§atf £rtj$. „9ceue SegenSburger ©ängerfjaHe." Original»
compofitiortett für öier= unb nte^rftitnmigen äRänner»
unb gemtfcfjteit S£)or. —

„Öeberat&um". —
©ÜO-^fßtttn. Sctmmtlid)e TOännerdjöre. ©ommtlicf)

9?egen§burg, £op:pettratf). —
griebrid) Küdert ruft einmal in mopegrünbeter, nicbt miß»

guberftebenber Erbitterung attg : „Qd) mag auf eurem Sücfierbrett
ntdjt »rangen; ibr lagt jur Seite bem Bon Kagaretb ben argften
edjadjer bangen." Unb ift nicbt aud) gar tnancfier Eomponift
ebetften Strebens unb gebiegenen Sönnenä jn gleicher ftage 6e=
recfitigt, wenn er wer weiß, trie fange er Don Scjjäcfiern fid) unter»
brudt unb Derböbnt fefien muß, unb wenn er be§ Ku£)nte§ tjeiliqe

Strände auf ber gemeinen Stirn entroeifjt fieljt? Tla^ er fid) nur
tröften bamit, bafj bas Unfebeutenbe teiditer getoürbigt tserben
fann als ba§ anfprudj^DoK liefere; mag er 6et)erjigen: ,MaS
gtänjt, ift für ben ähtgenblid geboren, bem EMen bleibt bie 9iad)=
toelt unBerloren!" SUcag er feft£)alten an «effing'ä SBort: bafi eg
atneierlei 8Irten Bon SJcenfcljen unb SSerten giebt, nömlitf) foldje
bte berühmt ftnb unb foWie, bie ei 51t fein Derbienen 1 33ei
fotdjer Srfenntnifj njirb jeber ©roü fdjtninben unb ber Kleine
bleibt eben, toer er ift: Mein unb immer tnieber Hein! — $n ber
SRännerdjorltteratur ift bie Seobacfitung oft genug gemacht toor«
ben, bafj aufjerft feiten tDirflid) große fdjöpferifdfe ©eifter mit einer
getntffen 8Tu§bauer unb üiebe t|r fid) getoibmet l)aben unb bag
fte nur Ijödjft augnal)tn§nieife mit einigen menigen QSaben im
Sinne beS üblidjen Siebertafelgefdjmadg populär lourben. 3Ken=
be!3jof)n 3. 33. ift roofi,! mit einigen Sftännerquartetten mit gutem

-Bettpiel Dorangegaiigeit; mer außer jcljv gut gefdmlteu r.nb gc=
fd)mnd»geremigteren Vereinen tragt fid) 3. «. an Sd)ttmnnn'§ „9ti=
tovnelle;' ober au bte ebferen unb gdiattDoflen Wannergefänae
etue? eetfriä^SRoff, 3c»n, Eorneliul unb einiger «ttberer? Sie
if)flt)ad)e ftefjt feft :

du minorum gentium beljetrfdjen biejeit
«tteraturpetg, unb fo feljr man eine Öefferung nad) biefer Seite
ber mnfttaltjdjen Eulturgefdjidjte roünfdjett möd)te, fo tüentg bürfte
fte Don ber näcfjften $ät erroartet werben. Cb bie „Wtue Me-
gengburger Sän,;erf)aIIe" p einer Seidtleunigung befferer 'An--

ftanbe forberiant beitragen wirb, loage id) nidif mit 3uDerfid)t «1
lagen; bas Weifte ift bem Saturn feiner Entftetmug na* «mar
neu, aber bem inneren äSertlje natfi ift nur tüenig mirflitf) @ute§
ober gar §erDorragenbes auäfiubtg 31t madjen. Jlbfolut g raq=
tBurbtgeä tjabe id) jeboef) in biefer Sammlung aud) nidjt qefunbeu •

ber muftfaliicbe 2Sot)(anftanb roirb nirgenbs Derlept; ©tn'iqes raqt
fogar compofitortfd) über baä Mittelgut Jjtttausi; "bertfiin rotirbeu
ä« actfjlen fein Berfcftiebene Stüde Bon E. Sautner, gr Sffi

^f' ®r; E^
ult,er

'l
K -> feraer ^fergengrufi" Don Kaumann;

„2>td) pretft Sltlmadjttger" Bon @. 33fal)müller, „•.Huftraq" Bon
.Vjaljljttber. S)a3 minber Sebeutenbe I)at menigftenä ben «orstta
9" t"'„® t 'm »"fÜJ'

rlt"8 unb SEÖofjtffangeg bei burtfjqeljenbä teiditer
Slugfulirbarfett. Hraft biefer Eigenfdiaften mirb 'bie „SReue 9te=
gengburger SängerbaHe", bie in gtüet Sluggaben für Wäittier» unb
gemt)d)ten Eljor 511 Ijaben unb mit banfengtrerttjeit fursen bio=
grapl)i)d)en Eomponiftennoti

äeu Derfeb,en ift, fid) ein jablreicbcs!
55ubltfutn äu erwerben »iffen.

SBraudjbar ift aud) b.i§ „Sieberalbum". —
^

^/cf) I"9t aus gleidjem «erlag ein Ctto = 9ribum Dor; w--
forberft tft nun äu betonen

,
bag eg fid) f)ier nidjt um bie qe=

Himmelten Sutannerquartette etma Dom2)re«bener Streuäfirdjencantor
^ultu8 Otto, an ben man bei feiner aufjerorbentlicfien Sieber«
tafelpopularttdt allerbingg juerft benfen barf, fonbern um bie
ferne? jüngeren »ruberg gra nj l)anbelt, ber in ben 30er Saljren
neben Eonrabtn, föreuSer unb SKarfdjner a(g einer ber aitqe=
feljenften Wannerquortettcomponiften gegolten, aber leiber su friifi,

,m
.|\at 3

812 »«ftorben, al§ bafj er feinen Üru£)m Mtte
Ijtnlattgltd) burd) perfönlid)es Eingreifen fefrtgen, noef) audi burd)
trgenbtnelcfje glüdlidje gügungen ibn einigermaßen ausnützen
tonnen, eetne Eompoftttonen erfdjienen juerft in Sammrunqen,
bte baä Unglud geljabt, balb Dergeffen unb überfiolt 5U werben

;

]o fam es, ba§ er unfctjulbigerweife ba§ gleiche Soog erlitt. 5>b,rem
naä

> ffeI)en ffe bttretjoug nicht fjinter betten bes
gludltctieren Söruberg Suliug äurüd unb Bor Bielen anberen ber=
artigen Eräeugntffen setcfjnen fte fid) burd) eine bei maneben 5Ko=

^
CCI1

!^? t
)

ten m öermiffenbe Warme Statürficbfett unb eblere SSoIfs=
tb,umltcf)fett att§. 9?ict)t§ «Rafftnirteä , bem man neuevbinqS aud)

wwnnerquartetteu ebenfo oft begegnet wie bem Uleinlidien,
Jappt)cben ober «äd)erlid)en, ftö§t ung f)ier ab; eg repräfentirt
lieb, tn btefen granj Ctto'fdjen Quartetten ber biebere, melobien»
frolje, uuDerbovbene Sangegtu-itbergetff, Don bem man nur wünfefien
mag, baß er tu ben betreffenben Steifen burd) bebenflidjere Ele-
mente ftd) mdjt öerbrängen laffe. Unb begfjalb, jur ^fleqe eine«

Ir-S^J
1
'

tveßnm™ SKännerdjorg, berbienen fte atterbinqg nacf)=
brudttdjere Smpfeljlung. — «. S3ogel.

^ S3ert(f)tipnnen.
^err Dr. SOjierfelber in Sranbenburg madjt auf einen 5>rr=

tfium tn metnem Sluffage „®ie 3ufnnft ber SKufit" Ko. 1 auf»
merfiam, Wo auf S. 3 ftel)t: „^m 6. Sab,rb;unbert muß" berfelbe
nber bte gart^e ttaheutfdje ffird)e Derbreitet geroefen fein." Eg ift
namltd) Dorljer Dom 9Imbrofianifd)en ©efang bie SRebe unb alfo
bag ber)elbe'' aud) nur auf btefen ju bestellen. ®od) lieqt bier
weil wegen fturäe bereit ber 9ruffa|i feljr rafd, ju entwerfen
war, nur etn Sap)ug Bor, ba, wie aug bem ganzen Senor jener
öteUe ßu entnehmen ift, Dom Kirdiengefange überhaupt, niefit bon
fetner Unterfcfietbung in ben Slmbrofianifctjen unb ©reqorianifchen
gefprodien wirb, weld,' erfterer fid) nid)t Bloß ttiefit weiter Der»

l'-I
0Itöe

-
ra 1°9ar i*äter »on ftorl bem Oroßen in feiner

T s
QttbtÄ *"llla^ fel&ft mit gener unb Scbwert Derfolqt

würbe. Eg |ot bemnad, S. 3 beutlicber 3u beißen: „3m 6. Qafir»
Junbert muß ber Äircfteugefang über bie gange italtenifcbe SfirAe
berbrettet gewejen )ein." — S. 9col)l.

Seite 75. ^eile 10 Don unten lieg: „Doluminofercn"
anftatt „Bolumtnoten"; Spalte 2, ^eile 27: „ ® min a n tfen t»aecorb" unb S. 76, 3. 16: „Da" anftatt „bte". - Shntfel
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Im VerInge von JulillS HainaUei", königl. i cÄänÖcf, g. gi. Largo. - Sarabande für Cello und
Ilof'musikhandh in Breslau erschien soeben:

EI

forte oder Orgel bearbeitet von Wilhelm

%ü$ il er iliusil

von

IMuartl Liasseii
in <ä e 6 fl e f s ^ttßcfttttgm itttb # o e f 15 e 's ^ttult

für das Pianoforte
zum Concertvortrag bearbeitet von

171-Franz
SStit 1. "2ttßeftttt(jetl : Ha jen und Kriemhild, Bech-

larn. Mk. 2,50.'

jßfft 2. ^fHUft : Osterhymne. Mk 2,00.

j&eft 3. ^rttttft: Hoffast. — Marsch und Polonaise.

Mk. 3,50.

Cello-Compositioiieii
von

Piltidi fHptmjen,
Professor am Conservatorium zu Moskau.

Op. 3. JJroei JLiebet oJ)nc Wotte f. Cello und Pfte.

No. 1. und 2 ä Mk I^OO.

Op. 10. Baffabe f. Cello-Solo mit Orch. Mk. 11,50.

Ballade f Cello-Solo mit Pfte. Mk. 6,00.

Op. 13. 3mprompttti.Vlcellsolom.BegLd.Pf. M.1,25.
Op. 14. gOttCCtt-IJtttJltriiil f. Cellosolo "mit Begleitung

des Pfte. Mk. 2,50.

Op. 15. „fOttfofttttOtt." Ein geistliches Lied o. W.
f. Cello mit Begl. d. Orgel oder des Harmoniums
oder des Pfte. Mk. 1,25.

Op. 17. ^atbenrösfeitt-^timtalte für Violoncellosolo

mit Pianofortebegl. Mk. 1,00.

Op. 18. ^auetttmatfdj f. Pfte. Mk. 0,75.

Op. 21. §fe<$te für Vlcellsolo mit Begl. des Pianof.
(oder Orchester). Mk. 1,80.

Op. 22. |)m ßfettte §>tix&e für junge l&iotoncettiften.

Nr. 1. Das Einstimmen. „Musikalischer Scherz."

Nr. 2. Russisches Lied o. W. Nr.3. Valse. M.2,00.
gjadj, §0fj. $eß. Sarabande für Vlcellsolo m. Begl.

des Orchesters bearb. von Willi, fitzenhagen.
Partitur 1 Mk. Solo- u. Orchesterstimmen 2Mk.

ctatfiftfe gtfMe von ^oj). l$<id> «ttb ^o-
catefti int ^tofonceffo-^ofo mit ffcgfcttttttg bes

^ittttoforte ober <DrgeC ober /äarmonittms, bearb.

von W. Fitzenhagen.

Nr. 1. Andante von J. S. Bach
- 2. Andante
- 3. Adagio
- 4. Adagio
- 5. Largo
- 6. Aria von Locatelli

Mk.
Mk.

1,00.

1,00.

Mk. 1,00.

Mk. 1,00.

Mk. 1,00.

Mk. 1,00.

nano
Fitzenhagen ä Mk. 1,00.

ftehtedie, garf. Fantasiestücke. Op. 22. No. 1. u.

3 f. Pfte. u. Cello bearb. v. Wilh. Fitzenhagen.
_ _ Diese von der Kritik anerkannten vortrefflichen Cello-Compositionen
sind durch 'alie Musikalienhandlungen, sowie auch dlrect durch uns zu be-
ziehen und stehen auf Verlangen auch gern zur Ansicht zu Diensten.

Luckhardt'sehe Verlagshandlung.

^csanjs-^euij Reiten
aus dem Verlage von

ED. BOTE & G. BOCK
Königl. Hofmusikhandlung. Berlin.

Leipzigerstrasse 37 und Unter den Linden 3.

-K

Bradsky, Theodor. Op. 50. „Unter der Veste Wysche-
grad''. Altböhmisches Lied für eine Singstimme 0,80

Op. 51. Drei Lieder für eine Singstimmme

:

No. 1. Frage nicht 0,50

„ 2. Aii Lina 0,80

„ 3 Frühlingslied (aus dem Bussischen) .... 0,80

Godard, Benj. O bleibe. Lied für eine Singstimme 1,00
Herzenswunsch. Lied für eine Singstimme 0,8ü
Frühlingsnähe. Lied für eine Singstimme 1,30
Deine Augen. Lied für eine Singstimme 1,00

Heidingsfeld, Ludw. Op. 4. Zwei Lieder für eine Singst.

No. 1. Das Leben ist der schw üle Tag .... 0,80
No. 2. Weil auf mir, du dunkles Auge .... 0,50

Op. 6. Zwei Lieder für eine Singstimme :

No. 1. Aus zerriss'nen Wolkenmassen ... . 0,50
No. 2. Icli habe, bevor der Morgen ... 0,50

Op. 7. „Vögle in wohin so schnell." Lied für eine
Singstimme 0,80

Op. 10. Zwei Lieder für eine Singstimme
No. 1. Mass Du mich liebst, das wusst' ich . . 0,50
No. 2. Siehst Du im frischen Waldesgrün

, 0,80

Liechtenstein, Fürst Rudolpn, Sechs Lieder für eine Singstimme.
Enth.: No. 1. Letzte Bitte. No.2. OLaubeDu. No. 3. Der Schwalbe
gleich. No. 4. O komm mit mir. No. 5. Schön wie der Mond.
No 6. Mit den Rosen auf den Wangen, cplt.

. 2,80

Einsamkeit. Lied für eine Singstimme 1,00
Reiterlied. Lied für eine Singstimme 1,00

Wallnöfer, Ad. Op. 15. Drei Lieder für eine Singstimme.
No. 1. Mein Herz ist wie der Himmel .... 0,80

Dasselbe für eine tiele Stimme 0,80
No. 2. Ich sag' Euch was 1,00
No. 3. Wer das genossen 0,80

—— Op. 16. Sechs Gedichte aus „Sinnen und Minnen 1, von
Eobert Hamerling.

No. 1. Trost : Ich wi 1 in Liedestönen 1,00
No. 2. An die Vögel: Zwitscuert nicht vor meinem Fenster 1,00

No. 3. Viel Träume: Viel Vögei sind geflogen . . . 1,00

No. 4. Lass die Rose schlummern .... 1,00

No. 6. Ach wüsstest Du wie schön Du bist 1,00

No. 0. Rastlose Sehnsucht : Ach, zwischen Thal und Hügel 1,00

Wüerst, Rieh. Op. 74. Drei Gesänge für 2 [Soprane und
Alt, mit Ciavierbegleitung in Part, und Stimmen:

No. 1. Es zieht der Lenz ^ 1,20

No. 2. Elfengesang *
. ,

- 1,00
No. 3. Mondscheinnacht 8,50
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König! Conservatorium der Musik zu Leipzig-
unter dem allergnädigsten Protectorate Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen.

Mit Ostern d. J. beginnt im Königlichen Conservatorium der Älueik ein neuer Unterrichtscursus, und
Donnerstag den 17. April d. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen
und Schuler statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin
schriftlich oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage
Vormittags 9 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind er-
forderlich: musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe übersteigende musikalische
Vorbildung.

Das Königliche Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der
Musik und den nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über
alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre

;
Pianoforte, Orgel

Violine und Violonce l u. s. w., im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Sriel ; Directions-
Uebung, Solo- und Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage- Ge-
schichte und Aesthetik der xMusik; italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von' den
Herren

:
Professor E. Fr. Richter, E. F. Wenzel, Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capell-

meister C. Remecke, Concertmeister Henry Schradieck, Fr. Hermann, Theodor Coccius, Carl Schröder
°ska

i;
p?u '-.

Musikdirector S. Jadassohn, Leo Grill, Friedrich Rebling, Johannes Weidenbach
Alfred Richter, Carl Piutti, Julius Lammers, Bruno Zwintscher, Louis Maas, Heinrich Klesse, königlicher
Musikdirector Dr. Wilhelm Rust, Organist zur Kirche St. Thomä, Alois Reckendorf Dr Fr Werder
™ DasHonorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen; Michaelis,
Weihnachten und Ostern mit je 100 Mark pränumerando an die Institutscasse zu entrichten ist. Ausser-
dem sind bei der Aufnahme 9 Mark Eeceptionsgeld, ein für alle Mal, und 3 Mark alljährlich für den
Institutsdiener zu bezahlen. J

Die ausführliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem
Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In-
und Auslandes bezogen werden.

Leipzig-, im Februar 1879.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.

Grossherzogl. Orchester- u. Musik-Schule in Weimar.
Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen: Donnerstag den 17. April Vormittags 10 Uhr im Schul-

saale. Honorar halbjährlich 75 Mark. Für Ausbildung im Gesänge bei Herrn und Frau v. Milde incl
aller andern .Lehrfächer halbjährlich 150 Mark.

Weimar, Februar 1879.
MüUer-Hartung, Director.

Verlag von

Breitkopf & Härtel
in ^ctpjiö-

Mozart's Werke.
Kritscii dur chgesen ene Gesammtaiispk

Serienausgabe. — Partitur

Serie I. Messen No. 13—15. M. 9.30.

(No. 13 Bdur C. K. No. 275. No. 14 Cdur C. [K
No. 317]. No. 15. Cdur 3

/4 [K. No. 337].
Messen. Complet. Bro< h. Band I. No. 1—8. M. 24. 30.

- II. No. 9-15. M. 22. 90.— Dieselben eleg. geb. Bd. I. M. 26. 30. — Bd. II. M. 24. 90.

Einzelausgabe.
Serie XIX. Für Pf'te. zu 4 Händen und f. 2 Pfte. No. 1—8.

M. 12,75.

Serie XXL Variationen f. das Pfte. No. 1—15. M. 11,10.
- XXII. Kleinere Stücke f. das Pfte. No. 1—18. M. 9,75.

Volksausgabe

Breitkopf & Härtel.
X.'.

357. Boieldieu, Die weisse Dame. Arrang. zu 2 Händen. M.l. 50.
351. 53. Cadenzen zu Pfteconceiten M. 5.

294. Kuhlau, Sonatinen f. das Pfte. zu 4 Händen M. 1,20.
221. Mozart, Violinsonaten Arrangement f. Pfte. und Vlcell

2 Bände M. 4,50.

2l4. Ouvertüren f. das Pfte. zu 4 Händen M. 1.50.
2i(j. Pftewerke zn 4 Händen. M. 1,80.

346. Pianoforte-Muaik, Class. u. mod. zu4 Händen. Bd. 2.M.3.
15. Weber, Der Freischütz. Arrangement zu 2 Händen M. 1.

398. Mendelssohn, Op. 25. Concert f. Pf'te. Gm. Part. M 3.
399. Op. 40. Concert f. Pf'te. Dm. Part. M 3

Srud Don üouiä Sei bei in üetp^ig.
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Sßon biefer ^sitidfir ift eridu'im ;ebe So*«
1 9!ummer von l ober i* j ^o^en. — i-rei3

bcs Jialjviianfleci (in l i'anbe) 14 Ulf.

>.icrtion5,icbüf)reti bie ^etitieile 20 $f.
—

.Hboniienieiit nehmen aüe ^oftämter, SudV
iUufifalici!" nnb ^luilVimnbhmileii an.

8erantwort(id)er 9?ebacteur unb Serleger: (f. a. ftnhitt in \*cipstß.

(Äugeiter & in Sottbon.

38. gSernarb in St. Petersburg.

Meinet & 2Soflf in Sffiaricftau.

QeSx. Jittg in ^üricfi, Saiel u. 8trapurg.

X2 10.

fiinfaiulsicteiijiäsii'r ißatnl.

i. flootljattn in Sdnfterbam unb Utrecht.

£. <?Mfet & Siovabi in ^f)üat>elpf)ia.

§(ßrottcnßad) in SBien.

§3. ISefiertnann & §o. tn Wentorf.

Snhatt: lieber bie JJlufif ber Hebräer. — Heber ben fflefattpnmtcvridit in bcr

äBolföfcfjitle. — 5 o rre i»o n ben ;en (üeimifi. SRrinfoiaen. Jßeimar.

Diündien. fyp. — Kleine jjettuns (laa.eSa.eMitdite. Sermiiditeä). —

3in;eicien. -

£(ekr öie ^Titltß ber Jbeßrder.

Saf3 bie 9Jcufif „be§ äJcenfcfjen £ers erfreue", ift eine

unfeugbare Sfjatfacfje, 31t ber man nid)t nur im fange»*

fuftigen "Jeutfcfjtnnb fdjWbrt, bie üiefmefrr fdjon ben äiteften

Seffern befannt unb oertraut war.

Scfjon in £iomer'§ „^fiabe" mad)t 21d)iff nact) ©eftorä

Sob feinen Sieg über ben trojanifdjen gelben junt ©egeu=

ftanbe eine« Gf)or§. ©benfo roiffen wir Oon ben Sfftett,

wie gut e§ ifjnett befannt tuar, baf; 3Jcuftf ficf) juroeiCen

in ©eifiesfranfrjeiten atS fjetffom erwetfe. SH8 SfittigetteteS

ber Sibicinift oor bem in SdjWermutf) üerfunfenen 2fferan=

ber ben ©rofjen fpielte, entpnbete unb begeifterte er burd)

bie fogenannte ©armatianifdje Sftufif ba§ ®emütf) be§

dürften berart, baf? biefer au§ feinem apatfiifcfjen ßuftanbe

aufgerüttelt, fein Scfjwert 30g unb in ber gjattation bie

Scebenftefjenben angriff. Gicero berichtet, bat? bie ^t)tf)a=

goräer burd) SKufif unb ©efang bie Seefe beruhigten.

Unb beägfeidjen Wirb erjät)ft: (Mimer, Sönig ber San=

baten, im Stiege mit bem Saifer ^uftiniau, burct) beffeu

©eneraf SBelifariug in bie Serge getrieben ,
fjabe , al§

er oon feinem grennbe Sfjara aufgeforbert werben

fei, ficf) bem geinbe p ergeben, biefs oerworfen, Denn:

„er befifte ja nod) bie §arie a£§ Sroft für feinen Summer,

einen Srobfaib, um feinen junger ju ftitten unb einen

ScfjWamm pm Srotfnen feiner Sf)ränett."

Scfjon p Slnrang biefe§ Safjrfjunberts erfctjienen in

Sonbon einige SSkrfe über bie SRufif ber ftebrärr. 'Sie

Herren Sraiiant unb 9iatf)att ga6en eine Sammlung fje=

bräiferjer Stfefobien fjeranä , in benen fie , wettigftenS 511111

Sfjeif, bie burd) Srabitiott übevfotnmeuen ©efänge beutfcfjet

Rubelt roiebergaben. Sie 'Xrabition ift and) bie einige

Cueüe, auS njelc£)er man einige Senntnifs über bie 9lri

ber atten SJcufif ber ©ebräer unb ifjrer ntufitattfdjen S"-

ftrumente fctjöüfen fann, betttt fo tuenig al» bie ©gtjütiet

unb ^Ejönigter befafsen fie 9Eoten ober irgenb toetetje mufi^

fatifcfje ßfjaraftere jur gijirung ifjrer DJielobien.

Sie frütjeften Spuren Oon fjebräifdjer SJcufit toaren

1do[)1 bie, loeldje mau im 1. Sud) 3?tofe§, Sap. 5, 21.

gefunben: „Unb fein Sritber fließ %ubal, Oon bem finb

bergefoinmen bie ©eiger unb ^reifer." Secf)?f)unbert Sifjre

Oon btefem Saturn an ift man, roa§ bie Ausübung ber

fjebräifcfien 99htfif betrifft, fo ^einlief) bfoßen Sonjecturen

übertaffen, big ficf) aui Saban'g SSorten p %atob gap. 21,

SSere 27 wieber ergiebt, ba)3 er „ifjn f)ätte begfeiten

fönueu mit greuben, mit Singen, mit Raufen unb öarfen."

Citwa 250 %al]U fpäter finben Wir bie erfte 9cad)rid)t üon

ber ©pmne, bem ^falm, Wefcfjen nad) bem Untergang

^fjarao'g im rotfjen SKeere 3)cofe§ fang unb babei oon

SDciriam, ber ^ropfjetin, 31aron
!

§ Sd)Wefter, toetetje eine

$aufe (Ktimbel) in if)re £mub nafjm, unterftügt würbe

(2. 93uc£) SOioieä Sap. 15, S. 1—21)v Sieä mag wol)t

überfjaupt bie äftefte ^oefie fein, oon bereit Grjftenj man
sJcad)ricf)t f)at, benu bie anbern äfteften betannten ^oetett

finb ßino§, 93tnfäu§ unb Drpfjeuä, weldje immerhin aB
einige fiunbert Safjre fpäter ejnftirettb, angenoiumen wer=

ben' muffen. Sas fünfte Sapitef be§ 33ttd)e» ber 9lid}ter

entfjält mieber ein Sriumpfjfieb Sebora unb Sarad'g,

Welcfjeg biafogifirt ift, aber ofjtte ^nftrumentatbegfeitung

gefangen worbett ju fein fdjeint unb einen förifcfjen K£)a=

rntter fjat. Ungefäfjr fünfsig %ai)U fpäter fefjen wir

(SBucf) ber SRicfjter, Kap. 11, 34) ^epfita'g unglüdfidje

Socfjter bem sßater „mit Raufen unb Steigen" entgegen

gefjett unb bafb nacfjber fjeifet e* oon ben ^njpfjeten

(1. Sud) Samuefi», (£ap. 10, 5): „unb Oor ifjnen fjer
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ein ^"aftcr unb Raufen unb pfeifen unb Warfen", unb
1

._
Chronica, Gap. 26, 5». 1 : „bie Propheten mit ftarren,

flattern unb Grmtbctu." Sarnad) bnrf man nlfo au»
nehmen, bic Söfiifif fei barncite dercitS fo fef)r in 3tnfef)en

geWefen, baj? fie uott ben SBropIjcten fefbft geübt würbe.
Safe ftc ober in gicifcfj unb Wut beä SBolfeg über»

gegangen ift, bag Perbauft eg woftt feinem fangegtuftigen
fönig SaPib, Weldjcr (2. Sßnd) ©am., Gap. 23, 58.' 1)
„lieblich mit SBjalnten Sfractg" fpraef). Surd) if)n unb
feit üjm Würbe bie ättufif im ^et>räifd;eit SBolfe beionbtrg

bod) gefdjägt. STBar ja biefer gefrönte £elb ein ed)ter

SSortfüfjrer ber eblen SOcufica unb ntuf), äffe Umftänbe in

GrWägung gebogen, fetbft atg ein bebeutenber ffüuftfer an»
genommen werben. Sie ©ewatt feiner ©arfe mar eg ja,

welche ben „böfen ©eift" bei Söuig Saut bannte. S?t(g

ber föuig nad) feinem öiege über ©otiatf) äurücffefjrte,

jogen ifjm „bie Sffieiber entgegen mit ©efang unb Steigen,

mit Raufen, mit greuben nub mit ©eigen" unb ftimmten
einen abwechfelnben Gf)or an (1. SBucfj ©am. Gap. 18,
SB. 6 unb 7). Sfuf ben Job 3onatf)aii'g unb ©aul'g Oer»

fertigte Saöib eine rüljrettbe ©legte, welche pou ben Sin»
bern Sfraelg gelernt Würbe.

SBalb nadjbem Sapib S'önig geworben, brachte er bie

SBunbeglabe ju Ob-ed-edom ; er unb gang gfraet fpielten

babei
: „aus* ganzer 3Racb,t mit Siebern, mit £>arfeu, mit

SBfaltern, mit Raufen, mit Gtjmbeln, 5Bofaunett unb Srom»
peten (1. Ghron. Gap. 13, SB. 8 unb Gap. 15, Sßerg 28).

Bugletd) ift fjier eine £i)mnc in ffltufif gefegt unb aud)

juerft b<e Siebe oon einem Gl)or Sänger unb Sttftru»

mentiften unter Slffapfj. Gütige Safjre fp'äter erjätilt man
(1. Gl)ron. Gap. 24, SBerg 5) Pon nidjt Weniger aU „Pier

Saufcno Sobfängern beg £errn mit ©aitenfpiclcn, nub
gweitjunbert nnb acE)tunbact)t5tg, bie im ©efange beg £>errn

geübt waren, attgefammt SJteifter."

Unter Salomo'g SJtegiernng würbe bie SRufif eben»

falls ftubirt unb betrieben
;
namentlich Würbe fie bei feier»

tidjen Gelegenheiten, wie llebertraguug ber SBunbeglabe
in ben Sempel, auggeübt. Sind) an Glifa erprobte fid)

iEjre SSirfung. S)tatf) if)m aber Würbe ber öffentliche

©ottegbienft unb mit ihm aud) bie SRufif ber Hebräer
Pernadjläffigt, big ^ebigfial) bie Seoiten wieber bap an»

fteüte. Sod) nad) biefer Seit fiel bie ^erftörung beg
Xempelg unb wäl)renb ber Siebzigjährigen ©efangenfrfjaft

würbe wenig SOtufif geübt. Sennod) fanben fid) gegen
Gnbe berfelbeu, alg ber 2empel wieber aufgebaut würbe,
128 ©änger, Welche ber religiöfen SOfufif funbig waren,
unb aud) wäl)renb ber Bett, in Welcher bie Su'ben ben
©t)rern, ^etfern, Ggtjptern unb S}tömern tribntär waren,
ging bie Kenntnis ber SDtufif ihnen nid)t Perloren, ©ie
erhielt nur (^ofepfjug Gap. 20, SB. 9) einen argen Stöfs
burd) bie ßerftreuung ber !yuben unter SBegpafian.

Sie Hebräer befajjen SBlag», ©aiten» unb Schlag»
inftrumente; p ben erfteren gehörten trompeten Pon
Silber ober aug £>orn unb Weiter ein ang mehreren
pfeifen befieljenbeg ^nftrument. £u ben @aitett=3nftru»

menten gehörte 1) bie „oergnügenbe" |mrfe, bie Wob,!

etwag fleiner geWefen fein bürfte atg baffelbe, bamalg bei

ben Ggt)ptern in Uebung geWefene Snftrument, Weil bie

jübifcf)en äftufifer, ber Sitte gemäfj, oft tanjenb fpielen

mufjten; 2) ber 5pfoIter, Pon Sabib erfnnben. 3)ie S8e=

fd)reibungen biefcS ^nftntmcutee lauten uerfd)ieben. Sic
Gilten Dergleichen it)u einer Seier, bie Ruberen einem ©ade=
bret; fo ^ofepfjug, nad) welchem er swöff Söne fjntte unb
mit ben yingent gefpiett Würbe, wäb,renb man fidj jum
Spielen ber .parfe cineg Ätücfdjen ftnodjeug (plectrum)
bebiente; 3) ein ^[)iiiaitiges ^nftrumeut, oon ^ifatter unb
©arfe ganj üerjdjiebcn , über metdjeg inbeffen betaitlirtere

Söefdjrcibungcn fefilen
; 4) baä ©t)atift)in, ein breifaitigeg,

einem Triangel g(eid)enbeg ^nftrument
, beffen mau 'fid)

üorsuggweife'äur Söegteitung Ber Zeitigen Xänje bebiente.

Bit ben ©d)iag=3nftrumenten gehörte 1) bie ©anb=
trommel, ba§ waf)re Tympanutn ber SHten, Weldjes bie
SRömer, nad) ^uoenaf, uon Syrien erl)alten [)atten

;
ferner

2) bie Gpmbetn, hipferuc SBetfen, bie man gegeneinanber
fcfjtug unb bereu eg t)od)= ober t)etlftiugenbe unb Weit»
fdjadenbe gab, nub bei Wetcfjen bie Sifferens in ber SSir=
fung Wof)t nur burd) öerfdjiebene ©röf)e bebingt War. —

2Bag ben G§arafter ber SDtufif ber ©ebräer betrifft,

fo ergiebt fid) Wenigfteng aug i&ren SÜBirfungen auf ©aut
unb Gtifa, ba§ fie nid)t atlp barbarifd) geWefen fein
fönneu

;
tieft man bod) Oon ben „Dielen Stimmen unb 3n=

ftrumenten in ©alomo'g 2empet", baß fie wie „ein
Ifang" anjnf)ören gewefen feien, »ieg läßt immert)in auf
einen tjarmonifcfjen Bufammenftang fdjtiefjen, unb bafs
biefe SKufif fid) fpäter nietjt Perfd)ted)tert f)at, erfreut man
aug ©irad), nad) wetcEjem „mit oerfdnebenen Sönen eine
angenebme SDtetobte" £)ert>orgebrad)t Würbe. 3u ©unften
i^rer ÜJtufit fprtd)t aud) bog Stnfehen, in weldjem fetbft
grembe bei ihnen ftanben, Wenn fie tu ber äRttfif er=

ceüirten, Währenb wir ja wiffen, bafs fetbft in uuferer 3eit
orieutattfehe SBöIferfc&aften 3. SB., bie auf einer höheren
Stufe ber Guttur ftefjen, fein £)t)v für bie Schönheit unb
Grt)abenheit uuferer SJtufif haben. So wie eine dortreff»
liehe SBoefie, mochten bie 3uben auch eine Wohlfiingenbe
SJtufif tjnben. ^hre £rmt»en finb fo erhaben wie ber
©egenftanb berfelben unb foft fc&eiitt eg ung unmöglich,
bafi ®aüib feine begeifterten ©efange 3U einer anberen atg
WühHiiitßenben SUtufif gebidjtet habe.

Gittigermafeen fann man bie STcufif ber alten ©ebräer
Wob/t nad) ben Ueberbteibfeln beurtt)eilen, man wirb barin
faum fehlen, benn wiewohl fo Oiete Sahrh"nberte feit ber
Serftrenung ber gubeu oerftoffen finb, fo mag bod) bei

ihrem regen Sinne für SJtufif bie burd) Srabition ihnen
überfommene 3)tufif ihrer SBorettern niematg gang unter»
gegangen fein.

SBum et) ergätjlt barüber ein fonberbareg gactum:
Gin ihm befreunbeter SRabbiner befud)te int erften Secen»
nium biefeg ^ahrfmnbertg S]setergburg unb wohnte eineg
Sageg einem ©ottegbienfte bei, wetd)eu ein bort anWefen»
ber ©efanbter beg Sdjah'g Pon ^erfien regelmäBig in
einem Saale beg ^atafteg , Wethen er bewohnte, abhatten
liefe. $abei habe il)n ber bafefbft gehörte ©efang, Welver
bem in beutfd)en ©t)ttagogen gebräuchlichen ganj ähnlich,
au&erorbentltd) frappirt — ja aufgebracht, benn er

habe fid) unb bie anWefenben Rubelt für Perf)öhnt ge=

hatten unb fei erntrnt fortgegangen. Sie ©ache habe ihm
jebod) feine Smutje gelaffen unb bei näherer Uuterfnchniig
habe eg fid) benn erwiefen, bafs biefer ©efang ber in*SBer=

fien bei jebem ©ottegbienft gebräuchliche fei. Gr habe fid)

baher berechtigt geglaubt, anzunehmen, baf) bie ^erfer
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ifjreu ©efang üon ben alten ortentnüfc^cn "uiben entlehnt

haben müffen.

SSäre min biefer Sdjluf; beg gelehrten 9iabbitterg

unzweifelhaft richtig, fo hätten allerbingä bie Rubelt in

SDetttfdjlanb ben wahren (Gelang ihrer Soredent beide»

galten. — 93. ÜR. t apri.

lleöiT ben ^efanguntprricfjt tri her

TTotfisfcfjiile.

SSerfen wir aud) nur einen f)öcf)ft oberfläd)lid)en 93lid

itt'g beutfdje SSoffSleben, fo erfennen wir halb, Wie bödjft

fingdtftig unier Sßotf ift, nnb baf; wo! ntema(g mehr ge=

jungen Worben fein mag, als grabe in unfern Xage.t.

Nation jeugen aud) bie btcfert ©efangüereine in allen

Sdjirfjten bcr 93eüölferttng in Stobt unb Sanb; aber leiber

müffen wir geftefien, baf; meiftentheils btefe fogenantUcn

9Mfsgejangücreine, obtnot in ihnen bie fdjönften Sieber

aite bem £ieberfd)atjc ber Seutfcbcn gelungen Werben, bod)

nur Wenig im ©efange (elften, unb Wir finb gezwungen,
ber fdjon oft gehörten ftlage, baf? unfer SMfggefang nod)

auf einer niebern Stufe flehe, beipftintmen.

grngcn wir nun: Woher biefe grftfjeiuung fommt,

fo Wirb uug StntWort auf btefe S^agc, foba(b Wir 'bie

mufifa(ifd}e 93ilbung bcr nteiften berjcnigen sl>erjoneit in'S

21uge raffen, Wefche jich, pr Sdtfnahme in biefe ©cfang=
oereine melben. 9cotcufeuntntf;, Qnteroaff.tefjre, Saftgefü(j(,

gute älusjprachc
,

Jonbitbung ic. finb ihnen „böfjmifdje

Dörfer"; ja felbft bag ®e()ör finbet man in ben nteiften

gälten nur Ijöchft mangelhaft auggcbilbet. Unb fo gelaugt

man benn p ber (jötfjft traurigen ©infidjr, baß ber @efang=
Unterricht in ben nteiften nnferer SMfgfchulett — felbft

aud) utele ©lunnaficn finb in biefer 93ephung (jiertjer p
rechnen — nur t)M)ft ftiejmütterlid) be()anbe(t Wirb, baf?

bie ©cfangftuuben mehr (Srnodtngsftimben für Sefrrer unb
Sdjüier finb , unb bafjer ein geiftbifbenber metfjobifdjer

Unterricht barin nidjt ertfjeiü wirb.

Sdjretber b. g(. hat @e(egcnl)eit gehabt, ntandje Schule

auf feinen ftreu,^ unb Cuerpgcn burc&g beutfdje 9Sater=

(anb fennen 31t lernen , aber er muß p feinem SeibWcfen

gefte()en, baf; in üielen berfetbeu, ja, wo( richtiger getagt,

in ben nteiften ber (Sefangunterridjt o£)ne s$lan unb 9Jcet£)obe

ert£)ct(t Würbe. 9$on ber unterftcn big gur oberften ßlaffe

würbe nur nach bem ©eljör geiungen. 2(uf einer 93io(ine

ober auf einem ©armonium Würben bie üon ber Scb,u(be=

fjörbe pm Slusmenbigleriten üorgefcrjriebenen Sb,orä(e unb
9Mfslieber fo lange üorgefpielt ober üon bem Sefjrer, oft

mit einer gänzlich, ungehobelten Stimme, fotange üorgefungen

unb öon ber ^ttgcitb nad)gejd)rie u, bis fidi bie SOJetobieit

einigermaßen bem @ebäcf)tniffe ber Sinber eingeprägt

hatten, fein uub wieber fattb id) aud) Wof)( Schulen, in

we£d)en Schüblingen nach Ziffern angeftcllt Würben, Weiter

aber gefdjaf) nichts; auf Dcotcnfenntuifj
,

Snterüolllebrc,

2ütsfpract c, Sonbilbitng
,
^t)nnmif würbe teilte 3iürffid)t

genommen.

Reifst bag aber nicht bem getfttöbtenoen 9Jied)anigmug

hulbigen? .^eifjt bag im Sinne ^eftalo.^i'g
,

Dcägeü's

Wintere unb SiefterWcg'g unterrichten'? Reifet ba* ber

hohen 9Sid)tigfeit beg ©ejangnitterrichtg 3ted)uung tragen?
Unb bod) ift ja ber rechte ©efang eines ber herriiehften,

Wirtfamften unb ttad)£)altigften 93ilbimggmittel ber Sitgettb,

beim er bilbet ben unterfd)eibenben, meffenben, jähfenben

!

unb ben Sejt erfafjenben Sßerftanb, bog 1ou=, 5Bort= unb

[

Sad)gebäd)tnif3, bie gantafie, ben Sd)öuheitäfinn, ba«
©emüth unb ben 92i((en, überhaupt Wirb ber gan^e innere

I

äJicn'dh öon i(>m in Siiifpruch genommen, be(ebt unb ge=

I

polten, ßu wirft in feiner 3leinl;ett u:;b Sauterfeit Per=

ebedtb auf Sänger unb §örer, mad)t ba§ §erj befferen

©efüljten gugärtglict), äietjt ba§ Sinnen unb brachten bom
(Gemeinen unb 9?ohen ab unb Wenbet e§ bem ©utett, Schönen,
SBahren unb ^eiligen ju. ®er ©efaug fo(( ben Slcenfchen

auf feinem gangen Sebengwege begleiten, um Stnbere burd)

benfetben p erfreuen, um fein hnu§dd)eg Sehen burd; i()n

p üerfchönern, ,p (jeidgen unb p erheitern, unb um fid)

felbft in etttfameit unb trüben Stuuben p tröften unb p
erfreuen. Xaf? bieg SKIeg aber burd) ben ©efang, wie
wir if)n heute in bcr 9Jichrph( bcr Schulen hören, geroifj

nicf)t erreidjt Werben fauu, wirb mir ein jeber grabe,

offene unb üoritrtbcitgfreie Sehrer ,pgefte()en.

SBerfen wir nun bte grage auf: wie fo(( beim ber

(Sefanguuterricht ertheitt werben, fo antworten wir im 9((I=

gemeinen: ber (SSefangunterricht jo(I fein äußerliches 3(b=

unb Siirichten, fein fange» unb breite? ^ergdebern, fein

fttmbenfangeg ^heoretifiren fein, beim babei fann fein fro()eg

Singen aus heiterer 93rnft gebeitjett. gm @efanguttterrid)te

foflen an einer ftufenmäfaig georbneten Samm(ung Don
Uebungen bie Stimmen ber Jftiuber geübt Werben pr @r=
(angung eines fdjönen unb eb(en Soneg, einer reinen 3n =

tonation, richtigen 2(ugfprache unb Stccentuation, forgfättiger

2(ugprägung beg Shn^iföien unb einer hinreid)enbenSicher=

()eit im Sreffen ber Scoten unb pr (Mangung alles beg=

jenigett, Wetdjeg ben SdnUern noth tfjut, bantit fie befähig
1-

Werben, ein SDtufifftüd in feiner Sauterfeit unb aiein^eit

unb mit SSerftänbitif; Oor^utragen.

Um ben ©ejangitnterrtcht nun gwedbientid) p ertfjeilert,

mufj aber ber ©efangfehrer ein reineg mufifaüfeheg @ehör,
ein sarteg mufifalifcheg ©efüftf, ein fcfjarfauSgeßilbcteS £act=
geiütjf, grünbddje Äenntnifj bcr ©armonietehre unb Sennt=

itiffe üon ber 93ef)anbdmg ber menfehtichen Stimme hohen,

nnb oor 2((Iem }db)t ein Sänger jein. Syenit weif; er felbft

feinen frönen unb ebfen Sott p bi(bett, (iegt er felbft noch

mit ber 21ugfprad)e ber Saute im ßouflicte, Weif; er felbft

beut Sone feine Seele einphand)en, wie foHten eg bie

Sdjüier lernen? Unb in biefer 93ephung ficht eg nod)

jdjlecht unter ben Sehrern ang. Xräte hente ber große

mitfiffunbige Reformator Suther unter biefelben , wie

SJcandjem iuüf;te er nad) feinem SBorte: „(Sitten Sd)ulmeifter,

ber nicht fingen fann, ben je£)e id) nicht an" ben 9tüden

pweuben. Sarau finb aber wettiger bie Sehrer, als bie

Seminare jdralb, in welchen heute noch gröjjtentheilg ber

(Mefangunter-richt nach bem adett Sd)lettbricm ertheilt Wirb;

nur hie unb ba, befonber» in ben gröfjeren Stäbtett, jitd)t

matt an bie Seminare äRnfiflebrer 51t befoinnten, bte aud;

ben ©ejanguuterridjt in rechter SSeije p erteilen üerfteheu,

unb wo bann and) @ejangtcf)rer, Wie jie jein jotlcit, wieber

gebilbet werben.

Um ben (Sejauguitterrtdjt ben Sdplcru intcreffant

p machen, getje mau oorfichtig 51t Sterte bei ber -JtnSioafjl



beg ©cfaugftoffcg. Ta« 93efte ift ()ier eben gut genug.

Sonn ftrcBe man baljin, bafi Stile*, roa» gefuugcu wirb,

mit beut eigenen nnrflidjen ©ettriitfjötebcn ber Sinbev in

ber innigfteu Serbinbuug ftetje, unb bei allen nur möglidjcu

Sfnläffen in ber Sdjule unb im Scben feine Stumenbung
finbe. Sltfo ßljorälc beim Sütfaitgc unb am (Silbe ber

Sdjute, in ber 9Migioitsftunbc ; SBrlfötieber unb ©efänge
im 2tnicf)tuB an bie Sefeftunbe, in Serbinbuug mit ber

Saterianbgfunbe, bei ber freier t>ater(änbi]cE)er ©ebenftage :c.

auBerbem at§ ^Belebung«» unb C£rfrii"d)ung§mitteX, toenu

beim Unterrichte bie Slufmerffamf'eit unb geiftige grifdje ber

2<f)üter nadjläBt. Sind) ertöne ba§ Sieb beim Spiele, auf

bem Surnplalje , beim ©pajiergange, unb luenn c§ bie

iSerljättttiffe julaffen, oerfäume man iticrjt, einmai im ^aljre

eine nxufif olifdje Stuffüfirung (Sdiulgefangfeft), an hMcfjcm
bann aud) bie ßltern ber fiinber Stjeil nehmen, ju öer*

anftalten. — F. H. —

£ o x x t fji o u i> e u 5 e n.

SetpStp..

Den bebeutfamen Sufaü, bafj bie legte Aufführung bea

flt t eb e I' )'djen Vereins auf ben 2. gebruar, ben Dobestag *ßa=

leftrina's (1594) fiel, lief} bas mit bewunberungsmürbiger Sorg«

falt unb literarischer Itmficfjt pfammengeftellte Programm nicht

unbcrücffichtigt unb brachte pr finnigen ©ebäcrjtnifjfeier bes großen

Slltitalieners beffeti Ecee quomodo justus moritur unb bas* p=
legt tnrfloffcnen Sommer (am 2. Qittii) aufgeführte jtDeicrjöri.qp

Stabat matpr, in ber neuen Slusgabe Bon SRidEjarfa Söaguer
bei ffaljnt erftfn'enen

, p Silier Erbauung noch einmnt p
©etiör. Eine Weitere pietätöotte 99epgnaljme auf biefen ©e=
benftag, ber im Äalenber als „äKariö Reinigung" normirt ift,

mar in ber SßabJ bes Ecc a rb
'
fcfjett fedjsftimmigen Siebet pr

3eier Bon „Waxiä Reinigung" (Sffiaria bracht' ihr ffiinbelein im
$.iufe ©ottes bar) p finben. Slußerbem fanb Eccarb noch *er=
tretung mit einem fünfftimmigen geftltee auf „3Karia§eimfucf)ung"

„tleber's ©ebirg Söcaria geht" unb einem fünfftimmigen SSeilj*

nadjtächoral „gfdj tag in tiefer Xobesnacht". Stile biefe Born Di=
rigenten in einer ftatttieben unb meith»oIlen Ausgabe pfammen=
geftellten unb ber roeiteften Verbreitung unter ffirdjenchören

würbigen Eccarb'jcE)en ,,5)Sreußifchen geftltcber unb Gfjoräle" hat
ber Stiebel'fche Verein bei Berfcfjiebenen ©elegenheiten IjerBorge*

fucht, immer aber f)at fich bie greube, ber ©enuß folcfjer natur«

Wahren, finblia>frommen , babei fo »olfsthümlichen SKuftf eher

gefreiaert als Berminbert. Safe ber ©hör in alten biefen Eompo=
fitionen fich auf ber fdjönften ipölje feiner (ängft bewährten, nte=

maU genug p rühmenben Seiftungslraft behauptete, ift ficher ein

großer fünftlerifdier Erfolg, ber Bielleicht an SSebeutung nur

übertreffen werben tonnte burd) ben madjtBotlen Vortrag ber

großen fünfftimmigen äßotette: „Qefu meine greube" Bon Qofy
Seb. SBacf). Sie fe|te bem ©an^en bie Strahlentrone auf.

8üg Sotiftinucn roirften mit rebtichem Eifer, roenngleich mit

nicht gans gleichartigem ©elingen Sri. Stnna S) rech fei unb Sri.

ipeinemeierim fird)litt>ebten, meIobifch=fchroungBonen 13. «ßfatm

Bon ©. SOcaria Elari mit; §r. hielte fang „®ie bittere Trauer«

jeit" Bon SSolfgang granef auSbruet^Bott unb gejühtäroarm. §r.

3 ahn erwarb fich ourch bie tBoI)Iabgett)ogene unb btgerete Strt

feiner Crgelbegleitung um bie Stusführung ein nicht minber

banfenstBertheä »erbieuft, ai* £n. Dr. SB. fltuft bind) bie ge=

biegene SBiebergabe eine* gburprälubtumS unb guge Bon S. Sach.
äliit eljrenber Stusjeichnung ift ferner noch bie Stitsführung ber

©cinbel'fdjen emottfonate für Cboe burd) einen jungen, hier
roeitenben Sunftler §rn. (JavI Sieb ft ei n ju gebenten, beffen

SJortragäiDetfe ebenfo gefchmacfootl unb feinfinnia als ber %on
feine§ Jynftrumenteä ebel unb fct)r ntobu(ation§fähig roar. So
reihte fich aud) biefe§ Goncert in SJepg auf SSorsüglid-feit unb
SReidjrjattigfeit feines $rogramm^ unb Oute ber Slusführung
feinen SBorgängeru auf bas SSürbigfte an. — V. B.

3m fiebenjetjnten ®ema nbt)au?concert am 13. erfreute

un# S8ioIinBirtuo§ gmil Sauret mit feinen geift= unb letenä=

frifchen SBorträgen, ben benen jeber Ion ein ^nlefchlag feines

©erjenei roar. SBrnch's ©mottconcert tnierpretirte S. ^roar ftellen«

toetfe etwa« abroeichenb Bon ber gewohnten Strt ber meiften S5ir=

tuofen, aber nicht pm 3cachtheit be§ »ertes; im ©egentheit, e§

entfaltete unter feinen §änben neue Sebensfraft unb pnbenbe
SSirfung. 9JJet)r noch bewegte er fich in feinem &ben«element in

bier SBaHabe unb ^olonaife Bon SBieu£tempS. hiermit erregte er

SBertntnberungunb fo anl)altenben enthufiaftifchen SeifaE, bufsmanfia)
nidjt eher beruhigte, als bis er fi* p einer Zugabe geneigt jeigte.

S. fpielte beshatb noch äBteniam^ti's SBariationen über bas

rufftfd)e S8oIt§(ieb „®er rothe Safaran", unb ^war fo Bortrefflich,

bafj man biefelben gern noch ein Wal gehört hätte. S8efonbere§

Stuffehen erregte S. burch fein fabelhafte^ giageolet fowie burdj

bie müljelofe Seid;tigFeit, Womit er bie fcEiwierigften ^affagen unb
Doppelgriffe fpielenb überwanb. Einem folchen S3irtuofen gegen-
über hatte nun grau Schimon - 9t e gau einen ferneren Staub.
Qeboch gewann auch fie burch eine SIrie aus „Qbomeneo" fowie
burd) Sieber Bon Scarlatti, Schubert unb Schumann einen Stn«

theil bes SJeifatls, beffen größere §älfte btesmal bem SBirtuofen

pfiel. Sem Crchefter War Biel Slrbeit befchieben : jwei CuBerturen
äu„@urpanthe" unb „3auberflöte", Steinecte's erfte Spmphonie unb
bie SIccompagnements p brei Hummern. SBenn alfo bie S8e=

gleitung p ber $iece Bon Sieujremps nicht fo ejact Bon Statten
ging, wie man bie§ gewöhnt ift, fo bürfen wir es nachfichtsBoH

beurtheilen. SJefto beffer würben bie CuBerturen unb bie Sßm=
Phonie reprobucirt, Welch legrere biegmal bie Witte bes $ro=
gramme einnahm. ®er Qbeengehalt unb bie Schönheiten bes

gteiitede'fchen SBertes tarnen p Bortreffiicher SSirtung unb Ber=

fdjafften bem Slutor ebenfalls et)renBotle Stnertennung. —
Sch . . . t.

®ie im !8onownb'fct)eHitabIiffement ftattfinbenben SBatther'«
fdjen SpmBhonieconcerte haben fid) im Saufe bes SSittterS infolge
ber in ihrem 5ßtan p Sage tretenben eblen Borwäitsftrebenben

Sunfttenbenjen eine§ fehr guten Stufes p erfreuen gehabt unb
Dirigent Wie Crchefter fegen mit altem gifer unb glüdlichem Erfolg
ihre Ehre barem, auf bem eingefcfjlagenen SBege rüftig fortp=
fchreiten. Qm pn e tt en Eoncerte tarnen p ©ehör: ©olbmart' s

„Sänblidje §ochäeit", Sold 's frifche OuBerture p „©ubrun",
eine intereffante Suite Born SBelgier äKaffeuett, ferner ©olter=
mann's SlmotlBlcetlconcert, oom S'ammerBirt. % rieb ri d) 3 aus
SBeimar trog ^nbispofition bis turä Bor bem Enbe gewanbt unb
ficher reprobucirt. —28ar bie Stusführung aller biejer SBerte eine

im allgemeinen warmen Sobes würbige, fo geftaltete fich «udj
ba3 britte Eoncert am 29. Qan. p einem nach »ieler §mftcb,t

äugerft genußreichen. SRidtjt nur, bag bie gufammenftenung bes

Ülrogrammeä fcfjon bes^alb eine fehr gute, roeil es fowohl bem
Slaffifcpen mit ajfenbelsfobn's SommernachtstraumouBerture unb
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SJto^art's ©motlfhmphonie , alä bem Siebenten mit äöerfeu Bon

äSerlioj (rönttfdjer Sarneoal), Saiut=Sae ig („Qugenb bes ,§erfules")
(

S3ernt). Vogel (Vorjpiel 31t Sol)mann's ,,23rübent") Verüdfidüigung

fdjenfte, fo fanben fte alle nidjt minber wie bie vom (Sencertm.

SBergfdb mit fefjr fcpnem Jon unb au«gefcilbeter Sedjnif oor=

getragenen ^roei SaBib'fdjen ©oticertföge eine pm größten Sf)«!

fo erafte, fchwungbolle, belebte SEiebergabe, wie fie nur bem forg»

fültigfien Stubium unb einer fo intelligenten Seitung möglid) ift.

9Jtit ber Vorführung ber bis bat)in in Seipäig noch nie gehörten

fumphonifd) n Sichtung : La jeunessed'Hercule Ijat fid) §r. 3Baltf)er

ein Wahres Verbieuft erworben. 55er glücflkfye 9tad)folger »on

Serlios ftetlt hier ein Songemalbe ton formeller wie materieller

Schönheit bar, bie olle gegen bie >ßrogramntmufif früher mot)l

oorgebradjten Vebenfen gum Sdjweigen bringt. Sie fernere 3to»

»ität Bon Söernljarb Sögel „Vorfpiel" (nidjt wie auf bem $ro=

grainmfranb „ji)mp^oni|d)e Sichtung") 311 Sohmann'« ©ejangbrama
„Sie 33rübev" fanb gleid) ben anberen Söerfen bie ebrenoollfte

Slufnafjme. Unbefangene Veurtfjeiler ertennen ebeufc gern ben

eblen, burd) manmgfachfte (Sontrafte gegebenen ©ebanfeninhalt an,

als fte bem erfolgreichen Streben : eine neue größere Snftrumental»

form ju finbenunb eutfpredjenb auszubeuten, alle©erecf)tigfeit wiber=

fat)ien laffen. Cb ber langfame, an fid) jetir geiangootle unb lieb*

lidje 3Jtittetfa£ nidjt 3U breit au«gefponnen unb baburd) ber Crga=
ni«nnts be« ©anjen einige Einbuße erlitten, mag bem Gomponifteu

jur Erwägung anfjeim gegeben tein. Sie Snftrumentattcn ift

flar unb burchftdjtig, wenn aud) nid)t mobern glän^enb. —
R—

.

s
JJ!cintnncit.

SSäljrenb e« uufereu „SJteiningent" bergönut mar, bis faft

äum 3a£jre§fc£)(uffe, nlfo weit rjirteiit in bie gegentbärtige Saifon,

auswärt« ba«§attpt irjreS fnnftfinnigen9Jcäcens mit SRelpomeneng
SÖIütb,en p umranfen, rufjte bod) aud) ju §aufe bie SDtufe nidjt,

unb ber ©ultu« (Suterpen«, weldje uns allein geblieben war, er=

freute fid) befjljalb nur einer um fo innigeren Pflege, giel unferer

§ofcapeIle fonadj Wälrtenb bei erften SfjetleS ber Sation allein

bie Aufgabe 311, bie Slnfprüdje unfere« tunftliebenbtu ?htbiiium«

p befriecigen, fo läßt bie nad)fte£)enbe Ueberfidjt ihrer Seiftungen
erfenueu, wie ernft fie biefe Aufgabe erfaßt hatte, unb mit wefcl)'

finnigem Verftänbniffe für bie Verbinbung monumentaler ffilaffit

mit ben Söerfen einer, bie Pflege be« Angenehmen am Sd)önen
betonenben, mobernen 3tid)tung, fie burd) iljren bemährten Seiter,

§errn £ofcapellmeifter (Smil 58üd)ner, geführt rourbe. 3n ben

fteben (Soncerten, Welche un« ber erfte Jljeit biefer ©atfou brachte,

würben ausgeführt: Shmphonien bon fmnbn (Kr. 3 in IS«),

SSeetljoOen (Eroieii unb Str. 8 in 5) , ©poljr (SSei^e ber Sötte),

Sdjubert, ©djumann (in 33) unb Stoff (im SBalbe), Cuberturen

„©Per" bon $änbel, „®ou ^uan", „gauberflöte", „Seonore"

Kr. 2 unb 3, „gibelio", „Sur äSeilje be« §aufe«", „Sgmont",
„5reifd)ü|", „Dberon" unb ^(Surtjantlje^, „Meiling", „Sofamunbe",
„SDmnternacttstraum", Saubert'« „Saufenb unb eine 3tad)t" nnb
filier (©oncertouoertnre), Söalletmnfifen aus „Sllcefte" unb „ge=
ramors", SBariationen au« Sadjuer'« 1. Suite, Sct)itmann'§ „£u=
berture, @d)er^o unb finale", SBagiter'« Sßorfpiel jum 3. 21ft ber

„SDtetftevftnger" unb Siegfriebibnll, «tolinftüde bon SBad) (3lmott=

Goncert) unb S8eetl)0tfen (©oncertromanäe in 5), tn benen Son=
certmftr. gteifd)l)auer feine fflteifterfdtaft glönjenb beroäljrte

;

iBioloncellftüde bon ©oltermann (2lmoll«g;oncert) unb äRo^art

(Slbogio in E), mit benen ffammeimuf. SBenbel burdi ©idjer»

Ijeit unb Senfülle feine« Spielt e&ento wie burd) Snnigfeit feiner

Jluffaffuitg ei'cellirte
, ßlarinettenftüde Bon ibefcer unb SUto^art,

in benett mir jprn. 3t. aJtüljlfelb al« einen mit BielBerfpved)eu=

ben Saleuten auägeftatteten, fefjr ftrebfamen jungen Sünftler fennett

lernten, fotoie felgenbe ffiammermufitmerfe in mehrfacher sBefegung:

S8ad)'« Air au? ber Ordjefterfuite in ® (fcimmt(id)e 1. Violinen uni=

fono), Slbagio au« |>at)bn's Sbuvquartett, Variationen au« 2)?o=

jart'« Divertimento unb Variationen au« bem Smollguartett

Cp. j osth., Scherzo au« TOenbelsfohn'« Quartett in IS« feroie

Slcagio ans bem Cuintett £p. 81 in V, Schumann'« „Stäumerei"
unb 3tut'inftein'« „ Sphärettgefang ". Sie erfefjen fiierau«,

roie eifrig man hier bemüht ift, bie Sluffaffung , Äunftfinnigfeit

roie SeiftungÄfahigleit unferer an Qa^l ihrer TOitglieber nur
minbergrogen §ofcopel!e auf ber Stufe eines Sunfttnftttut« erften

Sange« än erhalten; ben ©rfolg biefe« Streben« aber tennjeidjnet

unättteibeutig ba« ehrenbolle geugnifj, welches 9lid)arb SSagner
nod) iu ben jüngftoergaugenen SSeihnachtstagen unferer §ofcapel!e

ausgeftellt rjat. —

Säcttitar.

Sa« äWeiteSlbntnenientsconcert btlbete bie fdjou in b. 331.

berührte öummelfeier. Sa« britte brachte Wieberum Scoberite«

in recht einheitlichem, ftt)loollem Dtahmeu, unö jwar Schumann'«
©euooeoaouberture unb bie Bon %t)mn bereits S. 525 Bor. 3. bejp.

„SiebesnoBeKe" Bon Irug. (Sin neues Sßioloncetlconcert Bon Saint»

Saeu« rourbe bom ffiammermuf. griebrid)« elegant unb correct

borgetragen. Sen Sd)(u§ machte bie gweite Shmphonie Ben 3ofj.

Srahms, iu welcher ein hodjerfreulicher gortfdjritt 31t conftatireu

ift. Sie Slufnahme biefer jpmphonifd'en TOeifterorbeit, bie wal)v=

lid) nidjt nad) bem geierabenb gefchaffen mürbe, war ungleirti

wärmer, al« bie ber erften. —
3n einem ßencerte für bie SBtttwen unb SBaijen Bon jjef=

capeltmitgiiebern hörten wir Sümphonien Bon §at)bu unb 33eet=

hoBenj9}aftorale) i" lobenswerthefter SSeife. Sammero. 2Bi n f 1 e r ,

frefannfttd) einer ber erfteullebeuben giötenoirtuofen, führte ein

neues Sottcert Bon Saugen, ficher eine« ber beften, nad) jeber Seite

hin glan^Boll buref). Schabe, ba§ bie Sßirfung bes geift« unb
leben«Dollen Stüde« hin unb mieber burd) p ftarfe 3nftrumen=
tation abgejdjwächt Wirb. —

5ür bie „Söpferftiftung" fanb am Sobtenfonntage in ber

Stabtfirdje ein fet)r befuchtes ©oncert ftatt. Sie chorifchen

Seiftuugen beftanben in ber belanntett Weihebollen Spo£)r'icheu

Eompofition „Selig fiub bie Sobten", vos omnes bou Vittoria

unb Lux aeterna Bon ^omelli. tammermufifus g riebrief)«

fpielte ganj entfpred)enb brei SBlcellpiecen oon TOogart, S3ach nnb
«eethooen (Op. 102, Str. 2). $n letzterem Safe war bie Orgel=

begleitnug etwa« ju unruhig, wa« baljer fommen mod)te, baß

äßüller=gartung bieie« Stüd wegen Slttsfaa mehrerer ©efänge ol)ne

$robe einlegen mußte. Sri. ßberbed fang £mnbel« „gr weitet

feine §eerbe" genügenb. (Soncertf. Schnell au« St. ©allen be=

butirte mit einem neuen SKanufcriptwerf „Cftergruf;" Bon SJtüller»

Wartung, bas feljr fdjöne Momente enthielt. Sie Stimme bes §ru.

Schnell ift namentlich in ber jjöhe iel)r auägiebig unb wohIgefd)iilt.

^n ber Siefe wäre bem Crgan etwa« mehr Kraft ju wünfd)en.

]u Beilagen war, ba% bie Crgel als Soloinftrument etwas 31t fefjr

in ben |)intergrunb trat. Stabtorg. ©ul^e fpielte nur ein fleineS

Vorfpiel äu „|>erjlich ttjut mid) oerlangen" Bon söad). —
Slufjerbem erfrfjten Bon Steuern 9Jteubel«fohn's ,,5ßaulu«" (hier

perft 1841 unter bes Gompouiften Seitung, fpäter unter G()orbir.

^äfer unb §ulegt unter Stör unb SKontag aufgeführt), lieber

ber Aufführung fcfjroebte fein einiger Unftern , oie Etjöre gingen
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nufjercrbcntlich ejract Saf? 5Jfüfl.'r=önrtm:g einige bei-

fdjwärheren

Q.fyov\ä{st im 2. Sfjeile, ber ohnehin gegen ben erften etwas ab=

fällt, fürjte ober gnuj weglief;, bürfte wol)( faum angefochten

loerben. Sie Crgel war unter ben Jpänben ©nfgo'* im herein

mit bem prächtigen Crdjeftcr (Eapelle itnb Crdjefterjdjule) fehr

leiftttngsfähig. Sie Sopranpartie mar Oertreten buref) grl.

Sr eibenftein, bie Sllt. @ d) ö I er, Jen. Itjiene unb Saff.

Schnell. SBäre be§ Ie|teren Stimme in ber Siefe tote gefagt

noch fonorer unb ftärfer, fo mürbe er als ißaulus noch mehr bc=

friebigt haben. —
Ser „herein ber SRufiffreunbe" unter Äömpel jeidjnete fid)

ebenfalls bttreh rühmliche STcjäti^fett au», inbem er feine 9lufuterf=

iamfeit namenttief) auf In« noch nicht gehörte SBerfe wie 3. 33.

Sdmbert's Cctett, SpoI)r's Sonett, öad/s Eoncert für 5?iola

IttceU unb Sontrebafj, fehr erfolgreich lenlte. —
Ser erfte finmmermufifabenb Bon Saffen, Stömpet, greiberg,

9cagel, ©rüjjmadjer unb 0. SDJilbe brachte in Dolleubcter SSiebergaBe

.paljbnö Smollquartett, lieber oon Srahms unb Schubert'? Ss=

burquartett Cp. 100, welches bejoiibers jünbete. —
Sie Crdjefterfchule hat gegenwärtig roieber einen fo roohlgefdniltcit

Jahrgang, bog äJiüIIer=§artung toohlgemuth mit feiner EleDen»

fchaar reifen fönnte. Einige älufführungen für Crchefter unb für

Sammermufif in ber Slula ber SRufitfchule fomie auch ein fetjr

befudites öffentliche« Eoncert jum Seften armer äKufifbefliffener

geben bem fräftig emporwadjfenben Qnftttute ba§ gläujeitbfte

yeben£fäh!gfeit~s3etign'&- - 31. SB. &.

(2d)tufs folgt).

SDlündjcn.

Sie Eröffuungsnr. bes oierten Eoncertes ber „SRufifalifcten

Slfabemie" bilbete SRoäart's Esburjt)mpf)oitie. Sie an SBofjltaut fo

re;d)e Schöpfung würbe mit warmer Eingebung gefpiclt unb fanb

freunblichfte Shtfnahme. gerner hörten wir eine CuBerture „9cor=

bifdje Jpeerfn|rt" Bon E. §artmaim unb erfreuten unl an ber

Slrbeit, bie wenn auch nid)' bebeutenb in ber Erftnbnng, boctj Bon

ernftem mufifalifchem Streben unb toocterem Sonnen ba§ befte

fjeugnifj ablegt. SBir freuen uns immer, wenn bem Sßubltfum

(Gelegenheit geboten Wirb, feinen 93IicC ju erweitern unb bas Urtfieil

p fdjärfen. @« ift ba§ immer gut, unb es fdt>abet auch "i*^ foeixu

Wir bie Sache nicht nach unferem @e;dmtade finben feilten. Sie

älfabemie erwirbt fieb auf alle gälte ein SBerbienft unb es ift fehr

p wünfehen, fie möchte fich in ihrem Seftreben nicht irre machen

(äffen, wenn Stimmen auftauchen , bie ba meinen , eS bürfe nichts

anberez in bie Programme aufgenommen werben, als was fetjou

altgemein für hoffähig gehalten wirb. 2Bir würben bann »ielleicbt

wieber p ben $uftänben fommen, Wie fie früher hier beftanben,

baß Bon lebenben Künftlern fo Wenig als möglich unJ gelangte.

3Jcenbelsfohn'3 „SJceeresfiitle unb glüeflietje gahrt" bilbete ben

Schluß be§ aufjerorbentlich ftarf Befudjten Eoucertes. Es waren

aber roahrfcheinlicb nicht fo wohl bie Crchefternummern , Welche

ben Saal fo ungewöhnlich gefüllt hatten, all bielmehr bie ange»

fünbigten SolcBorträge. 2Bir haben in ben legten fahren eine

Seihe Borjüglicher Siolinfpieler, barnnter bie erften ber 28elt ge=

hört, unb fo grofj unfer iRefpeft geWefen, fo Bennochten fie boch

nicht in uns bie SBerehtung für unfere heimifd) 6 Äraft h«obp=
ftimmen; unferes Eoncert.n. Senno ?S a It e »i* gebiegene Schule

Wie ber meifterhafte flafftfcfie Vortrag fteKten ihn auf eine |»he,

bie nicht jo leicht in ©chatten unb Sunfel gefteltt werben fann

unb barum wirb fein Sluftreten immer bie ÜDinfiffreunbe in ©chaaren

jum Eoncertfaal locfen. Ser gefeierte fiünfiler fpielte biefeg 5Wal

|
©bohr'? ©buve.-ncert unb jwar ted)iiif,!i unb r.iufifalifch Bollenbet,

fobag ber reichfte Setfall nicht ausbleiben tonnte. 28a r es

bte heimifche tüchtige Straft, welche fo machtige Ülu-jiehiiug ausübte,

fo war es auf einem anbem ©ebiete, nämlich bem bcsöefanges
ber SKangel an eint) ei mif dien gebie gelten .Sräften,
Weld;e einer gremben alle ®unft juroenbetc. grl. p. gbelsberg
ftanb aus ber 3eit 'tim SÖirtfamfeit au rjtefiger Sühne wie Bor

ihrem Bierjäfjrigen Sluftreten tu einem Soncerte in fet)r gutein

?lnbenfen, fie fang eine Slrie ber Sitellia aus „Ii tus", Sdmbert's

öSretdien am Spinnrab unb ein fpamfdjes üieb „bie DJtuftfanten"

Bon Saffen unb befriebigie burd) äd)t füuftlerifchen Vortrag, burch

treffliche Sdjule unb bie immer noch frifche Stimme in hödjftem

örabe. Sas ©ntjücfen ber ,§örer war um fo größer, aU man
bei ber üHefjrjahl ber an uujerer jpofbühite wirfenben Säugerinnen
bas ©ntäüden gang »erlernt. Sin einer aubern Stelle m. S3er.

werbe ich auf biefeä lapitel weiter ju fpredjen fommen.

Sdich im fünften (Joncert ber „SJcufifl. Sltabemie" war es

ein Sänger, auf ben fich frag ^jntereffe coucentrirte : Seorg § e n f d) e l

fang eine Slrie aus §änbel'« „SRinalbo", üöwe's „^einrieb ber

SJogler" unb „(Siferfucht unb Stolj" au§ @d)ubert's äJcüEerlieberu

unb mit §ofopemfäng. Juchs Safjbuette aus SStjrons hebräifdjeu

©efängen Don ,s3enfd)e( Unb aus ,§änbers „Sfrael" („ber §err ift

ber ftarte §elb"). ®s ift nicht fowo^l bie g-rifcfje ber Stimme al«

beren Siegfamfeit, bie 3lrt unb Söeife bes SBortragec-, bie merf»

Würbig beutliche Sejtausfprache, Weldje jur SBemunberung hinreißt.

Sßon auffallenb fdfjöner SÖirfung waren bie Suette, bei welcher

(Megentjeit übrigens bie Stimme Don ^uch^ fid) als bie Bollere

unb frifd)tre erwies. Sas Crd)efter hatte eine fetjr intereffante

unb banfensmerthe ätuswahl gen offen, fich sugletd) bamit eine

hohe Jlufgabe geftetlt unb löfte biefe mit großem ©lud. Es fpielte

SeethoBen's älburfnmphoiiie, C. ©rimm's Suite in Eanouform
unb Sifet's „geftftänge". —

(Sd)lafs fotßt.)

*eft.

Sas äJfufifleben geftaltet fid) f)m Bon 3afjr p ^ahr inter=

effanter unb überragt bie bieSjährige Saifon an 3aljl ber Eon«
certe ihre Vorgänger. Qn erfter öieifje müffen wir bie philharmon.

Eoncerte erwähnen. Seim erften Eoncerte wirfte Saute rbach
nnb bie ©br. Zfytxn mit. 0tanj = Kummer biefeS Slbenb«

bilbete bie Sburftjmphonie Don Srahms. Sie SRoBität, welche

bereites überall Sriumpl)e gefeiert, fanb auch hier enthuftaftijche

Aufnahme. Sie 3"l"t ruwentation ift grogartig unb ift Bezüglich

bie britte älbtheilung reid) an Effecten, üauterbad) trat ftatt

bes erfranften SlcK. be SKund ein unb hatten Wir ben Saufd)

nicht p bereuen. 28ir lernten in itmt einen Borgüglichen fiünftler

fennen, ber feine Oeige, welche ein wahres ©efanginftrument, Boll»

fommen beherrfcht. ü. trug bas neue Eoncert oon Earl @olb=

ntcrl meifterhaft Bor. Stürmifchen ÜSeifall errang er mit

Schümann'^ „Slbenblieb". Sie ®br. Zfjevn fpielten mit be«

fannter SraBour Suffef's Eoncert unb bewunberte man abermal«

ihr »ortrefflidjeä ^itiamwenfpiel. Eröffnet Würbe bas Eoncert

mit Sidjarb Sagner'« gauftouBerture. Sie $hi[f)armonifer unter

ber Bezüglichen Seitung llljc. Erfel's fjielten fid) fehr wader.

Sas jweite Eoneert ber ißhi^armonifer am 26. 3?oB. Der-

fammelte ebenfalls ein äujjerft jahlreiches $ublifum. eröffnet

Würbe bas Eoncert mit Scfiumann's ältanfrebouberture. ^ofeffb,
trug Ehopin's Emollconcert, abgefehn Bon feinen befannten SRani=

rirtheiten, Bortrefflid) »or. Crfanartiger SeifaH folgte, weider

fein Enbe nahm, bis er eine fleine 5ßiec;e pgab. Sen Sdjlnfj

bilbete bie Serlioä'fche Sinfonie fantastique (Epifobe auS bem
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Seben eine? JUtnftler?). Surd) tfire Sluffüfirung gaben untere

$I)iII)armomter 3eugniß Don iljrer Jücbtigfelt. Siefe St)mpf)onie,

weldje Ijier sunt erfteit ähnle Dollftänb:g aufgeführt würbe, fanb

allgemeinen Söetfall.

2lm 9. ÜKoDember gaben Sgnas 23rüll au? SBien unb

©eorg £>enfdjel au? Breslau eine Soiree, meld)e, trotjbem im

Scatienaltljeater ein neue? SSattet gegeben würbe, gut befugt mar.

Sie Eoncevigeber, weldje t/ier sunt erften SRale auftraten, ernteten

großartigen 23eif all. Sienfdjel, roelcfier einen iud)t ftarfen aber bieg«

famen s-8arptonbeji£t, fanb and) l)ier allgemeine ilnerfennung. Er fang

Sdjumann'? „örenabiere" unb Dtubinfretn'? „2l?ra". DJadj bem

Xüütlerliebe „Eiferfi'djt unb <StoIj" geftaltete fiel) ber SBetfaH t'o

ftürmijdj, baß er baffelbe mieberfjolen mußte. S3rüll fpielte mit

SJfeifterfcfjaft Sdjumann'? *ß[)antafie Cp. 17 unter großem Söeifatf,

ferner Eljopin'? Qmpromtit €p. 36 unb Ei^t'« Sommprnadjt?=

traumparplj. S3rüM geißt nidjt bie jefct übliche @ffeW)afcf;erei fenbern

tritt feljr beidjeiben auf
;
Spiel unb Auftreten tragen ebfe Einfad)=

fjeit jitr Scijau.

Slm folgenben 2lbenbe Ratten wir abermal? ©elegenljeit, 23rüll
Ijören, wo er in ber Sammeimufif Don S?ranc?eDie?, SßinfuS,

Sabatljiel unb SMjoff in einem Xrio öon fidj mitmtrfte. Qroeite

ScoDität mar ein Streidjquavtett öon Staudjeneder
,
weldje? ftcE) je»

bodj mefjr für Salon« als Sammermnfif eignet.

2tm 1. See. fanb bie brüte Sammermufif unter SJcittoirfitng

3 o
f
e

f f rj ' ä im Saale ber SKufttfreunbe ftatt, su meldjer ein

übe ran? jaf)[retd)es unb biftiuguirte« 5)5ubiifum erfdjien. eröffnet

würbe ber 2Ibenb mit 23eetI)oDen'? Sburtrio für Siolme, SSiofa

unb Sßteell, me:'d)e? Dortrepd) vorgetragen mürbe, hierauf fpielte

Jjofepljt) mit Mranc«eDic? bie ffreugerfonate. Sobeube ®rroäb,nung

Derbient £ranc?eDic? für fein erdte? Ent'emble. gerner enthielt

ba? Programm Sdjubert'« Cctett unter SBetljeilung Don Jvautfdj

,

Steinet, Stoiber unb granfe. Sie metobienreidje Eempofition rourbe

äußevft eratt Dorqetragen. Sie Quarrettgefellfdjaft Sranc?eDic§

tann mit ben errungenen Erfolgen jufrieben fein, inbem ba? $ub-
lifum tljre 8eiftung?fätjigfeit »ofltommen anerfannte.

21m 22. Secember Deranftaltete SXnton Sipo? mit ben

©cbülern feiner Sßrioat = Stfabemie eine motjlttjätige TOatine^.

SItej. ^Seferffij fpielte S3eerf)ODen'« Emotlfonate Cp. 90. fefjr

6ra» unb waren bebeutenbe gortfdjritte p bemerken, gülöp
SBinter trug einen für bie linfe §anb altein Don ©raf ©esa 3idji

gejdjriebenen Slbelenwaljer Dorjüglid) Bor. Er beft|t bereit? eine

äi entlüfte Sedjntt unb überroinbet fo manche ©djwirigteiten feicfjt.

SSefonbere Slnerfennunq, Derbienen bie Seiter ber ®efangabtt)eilung,

inbem bie Stiftungen ber edvüler Don itjrer Südrtigfeit 3eugniß
gaben. Sltlgemeinen SBeifatl errang ftd) Eomteffe Solan Efaft),

roelcr> Sdjumann'? „£oto?blume" borjüglid) fang. Sie Gfjöre

loaren fefir gut einftubirt Sa? Programm enthielt nodi bie

S3afletmuftf au« Diubinftein'? „Sämon", beutfefte San^weifen »on
9t. Siolfmann unb bie Piantafte über ung.SSolMieber »onStfät.—

S. St—n.

i\ I c i Ii f Leitung.

(EngEsgescJjicJitE.

Sluffiifirmtflcn.

Baltimore. 21m 25. San. erfte« $eabobD=Eoncert unter
^ffler §amerif : äRojart^ @moUi»mpt)onie, Slrie au? ber „3auber=
PBte" unb EotoratnrDatiatiotien Oennt) 58u?t), 33eet^0Pen'? ad)te

Stjmpftonie, beffen gburDioIinroman^e (Sofef Sa?par) fotoie nor«

I wegiidje Säiije unb Sieber uon Söberman. — gür bie folgenben
Eoncerte umrett in 2(u?fid)t genommen Söerfe Don SöeetftoDen

(Stiriftu? am Oelberg), SBertios, SBoife, 2JüIoro, Eliopin, @rbmann?=
börfer, @abe, ©linfa, öiluct, ©rieg, ^änbel, §amerif, igartmann,

I

^iat)bn, SKojart, SMUer, SJtdjoI. 3Jeiuede, Sd)umann, Söberman. —
|

23erlin. -Jim 19. bei 23ilfe u. 2t.: @nmpf)cnie Don flieiß=

j

manu. — 2lm 20. burd) ben Sd)nöpf'!"rf)en @efang=3jerein Sdju=
mann'? Requiem. — 2In bemfelben 9(benbe burd) bie ,,St)mpb,o»

|

uie=SapeIle": (Sabe'« 6od)lanbouDerture
, SD,mpb,oniejäf5e Don

|

ä'hmsinger unb 23eetI)0Den (Neunte S.'l, 23rud)'? Siolinconcert
(£>j|ie), 2lubante Don (Soltermann unb jSubelouüerture. — 2tm
22. Cidjefter = Eencert be? 2jlcll. Stöbert §.nt?mann mit grau
iWarie Sdiulj: S31cetI=Eoncerte Don S)folique unb Sreßler, ätrie

au« „gibelio", Sieber von -srr&umnnn unb 23rat)m?, SSlcellfoIi Pen
ödjumann unb ijiopper. — 2tm 21. jroeite? (Joncert be? SßiolinD.

©mile Sauret mit ^ianift ©ruft glügel. — 2lm 26. zweite? Eon=
cert Don 2(nton SRubinftein mit Söilfe's Crdjefter: @bur=Eoncert,
Kaprice mit Crdjefter unb Cuperture ju „Sitnttri SonSfoi" oon
8{ubinitein, 9Jocturne oongielb, ,,®rlf'önig" unb „2Inf bem SSaffer

Sil fingen" von ed)itbert«Sifät, SJcarjd) au? ben „iRuinen Don
21tl)en", Stube unb 4$olonaife Don ©bopin , „2tbenb?", ,,3cad)t?"

unb „Sögel al? tropftet" Don Sdjumann, Stüde Don 9JJenbeI?=

foljn, Sifjt 2C. — 21m 27. Eoncert Don grau 2lane? ©i?walb. —
Sin bemfelben 2lbenbe burd) bie „£t)mpI)onie=Eapelle" mit bem
Wannftäbt'jdjen ©efangDereiu: 23eetb, oDeu'« SKitftl ju ben „8tuinen
Don 3ltf)en", SBotan'? 2ibfd)ieb unb geuer^auber au? ber ,,SBaIfüre"

unb 23eerf|oDett's< ©Ijorfantafte. $m ^weiten unb britten Soncert
bie iüiufiteu jsu „^regiofa" unb „SÄanfreb". — Si t bemfelben 2lbenbe
Eoncert ton 2lnna 23oDien?ft). — 2lm 2. ÜOcärs TOatinee Don 3J2inna

Uljlid). — 2(m 3. Eoncert Don ®mil Dlbrid) mit grl. SKartanne
SaDib. — 2tm 7. burd) ben Eäeilieuberetn unter 2lleji? ©ollänber:
„3Iatorog" 2tlpenfcge Don 2llbert S^ierfelber. — 2l'm 8. Soncert
»on gerbinanb jpummel. — 2ln bemfelben 2lbenbe für ben Cbe=
Ii?fenfonb? Eljopinfoiree Don i'aDer Sdiarroenla mit grl. 23eate

Söüerft. —
sbonn. 2lm 17. burd) Sangenbad): DcajabenouDerture Don

23ennet, Andante religioso für Violine, sßiola unb Cr
(
]el Don

g. äJtann?, „Sforbifdje §eerfal)rt" Don Emil §artmann, Sapriccio

für Streictjord). Don §errmann unb SBalletmufti au? ©olbmart'?
„Königin Don Saba". —

33 rü jfel. Slm 21. britte Äammermttfi! be? EonferDatorium«
quartett?: Sburquartett Don §at)bn, SBiolinromanäe Don Qetjin
unb Bühemiemie Don Sßieujtemj? (21. Sorneli?) , Scocturne Don
El)opin, Air de ballet Don SKaffenet (@b. Qacob?) unb 23eet»

b,ODen'? Guartett Dp. 18 9er. 4. —
E ö I n. Slm 18. §edmann'? fünfte fiammermufit : Ouartette

in Omotl Don ®rieg unb in Slmoll »on Srenbfeu jotsie Sßiolin»

fonate in Smoll Don 9ciel? ©abe. glügel bon SSIütftner. —
Sorpat. Slm 1. unb 3. Soireen be? SRigaer ©treict)»

quartette? ron 9Jcafoma?fi, Sdjönfelb, §errmann unb SßJölfert:

Cuarrette in S3bur Don 23eettjouen, in ®rnoü Don §apbn, in Sbur
»on äRosart fowie Sdjumann'? E?bur-ElaDierquartett, 2. Safe au?
9taff? Smollquartett, Slnbante Don Sdjubert, 2lbagio Don Spotjr
unb Sdjerjo au? SSolfmann'? Cp. 14. —

Sresben. Slm 10. ffiammermufif Don Sauterbad), §üllroed,
®öring unb ©rüfentadjer mit Slnna 9Kef)ltg au? Stuttgart unb
ffiebefinb: S3bur=Ela»ierquartett Don @aint=Saen?

, Sireidjfere=

nabe Don SJeet^oDeu unb Ühtbinftein'? ©mollquintett. glügel Don
Slfetjerberg. —

Süffel bor f. Slm 28. Qanuar (ioncert be? S3ad)Peretn?

unter Sd)au)'eil mit SSiolin. Säuret au? tyoxii : A oapella=E|öre
bon 2Srat)m? (,,3to?mariu'' unb „3!Salbe?nad)t"), (Steinfcjauer (9Kee=

re?ftit(e), ©öfee („Wadjtlieb" unb „<£ile"), «ollmann (Sd)lad)tlteb),

unb 9ieinede (geiftlid)e? Slbenblieb), ^aganint'? erfte? Eoncert,
Siiolinfuite Don SftteS,

,,

J5rei?lieb au? ben „SÖcetfterftngern" unb
SJiolinfdjeräO »on ©auret. —

Erfurt. Slm 18. Eoncert be? SJfuftfDereiu? mit ber fiof*

opernf. SÄarceHa Sembricb, au« Sre,-ben unb SlcU. Slbolpfte

gifd)er au? 93<*ri? : jtDeite SBmp6,onie Pon 23rat)m?, „TOartern atter

Strten'- au? ber „Entführung", SSlceltconcert Don Steinecfe, DuDer»
Iure su ben „2lbenceragen", SJkeEftücfe öon SÖocf), gifdjer unö
Eljopin, Sdjumann'? „Äußbaum" unb SRenbeI?folm'3 „Surdf ben
SBalb." -
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©otfia. 9(m 18. öof»©oncert mit grl. ©evl, grl. Stirl,
ben gefjler, Bürger unb Seiberig: Suite Bon Sadjner unb
erfter Jfjeit au* „Paulus". —

©reis. 91m 19. TOufifoereins»©oncert mit SßlcellBirt. ©rüg»
mad)er aus Sresben: CttBerture jutn „SSafferträger", Smotlolcell»
©oncert Bon Kaff, „Sänbliche ©ocf^eit" von ©olbmart, SPlcelt»

fatttofie von @rügmadier, SJa^tni's SmoIIquartett 2C. —
Seipj ig. ?lm 20. aditgetjnteS ©eroanbljausconcert mit grau

5E8aIter= Strauß aus SBafel unb ©amifle Saint»Saens ausparis:
Cußerture ju „Soboisfa", Slrie aus TOojart's II re pastore,
SBeetheßen's ©burconcert, Sieber Bon Säubert, SBraljmä unb 2lug.
SBalter, gburoartationen «oit S8eet£)oBen fomie 2lmollitjmphome
Bon ©t.=«aens.— Slrrt 22. unb 23. in ber Stomas» itnbSJftcolaifirche:

©moUfantafie unb gburprälubium Bon SBadj fotoie Motetten Bon
3t. TOüIler (SBenn es 9tad)t), ^Rheinberger (Jam sol recedit) unb
SKojort (Ave verum). — 2lm 23. lammermufit im 8iiebel'fct)en

herein mit ber Sopraniftin Stauntet!, Xenor. Sffiiebemanii, piattift

Satin unb SBiol. SRöntgen: SBeetheßen's gbttrquarteft («Röntgen,
SBoiianbt, Spmer unb Sdvröber), Sttette für Sopran unb Senor
(„Siebesgarten", „Unterm genfter" unb „gamiliengemälbe") Bon
Schümann, („Suleifa unb Jätern") Bon TOenbelsfolut unb („So
laß uns wanbera") sott SBraljms fotoie Sclnimann's ©sbttr»
quintett. —

TOagbeburg. 2lm 8. brüte? ©afino»©oncert mit grl. ©o»
feilt aus Dürnberg unb ©rügmadfer aus Sresben: ©cfjumann's
Smottfhmphonie , SBlcetl » ©oncert Bon SJtaff , „Suleifa" Bon
TOenbelsfot)n, „Siebestrai" Bon SBrahms, „Seb' too^t, liebes ©ret»
cb/n" von ©abe, s-BIceIInotturao Bon ©riigmadjer ic. —

TO ans. 3fm 5. unb 6. 3uli großes
7

TOufiffeft: SBeethoßen's
©mollfhmphonie, TOabrigal ton C. Saffo, Jacqueline de Baviere
hiftorijdjes Cratorium ton Sian ben ©eben, Cußerture jiim Qu»
büäum bes Sönig« Bon »anffeng, Jacques van Artevelde ©an»
täte Bon ©cBaert, Slnbante unb ginale aus einer Stjmphonie Bon
getis, Cratorium „Ser legte ©omtenftt-afjl" Bon Suberti, inm»
Phomfdjes 23ert Bon SKabour unb 3iubens=©atttate Bon SBenoit. —

TOatnj. 2lm 7. St)tnphome»©oncert ber fräbttfcljen gapeile
unter Steinbach mit ber 9I(t. SJlnna Santoro aus SBonn unb Sglcll.

SBollratt): Cttoerture ju „Sltbalia", TOolique's SSIcellconcert, 311t»

arie aus „Simfon unb Salila" Bon Saint»Saens, Sglcetlftüde

Bon Efiopin unb TOartini, Sdutbert's „©vuppe aus bem Tartarus",
Sdjumann's ,,©r, ber 6errhd)fte", „3unge Sieber" Bon SBrahms
unb „Su meiner Seele fdjönfter Sraum" Bon Soffen fotoie ©cf)U»
mann's „CuBerture, Sd)erjo unb ginale". —

TO er je bürg. 21m 17. als 2(benbunterf)altung für ben ©e=
iangrerein Sammernrafif

, aufgeführt burd) bie jpjp. 9iöntgen,
öoKanb, Jpmer unb Sdjröber aus Seipjig: SJmoÜquartette Don
Öatjbn unb Säubert, unb SketijoOen'S ©burtrid. —

Steuc^otel. Sfm 16. im je^nteit ©oncert ber Societe
Chorale unter ©b. SJhtnjinger mit grnu 3Balter=Strauf3, 2L SBeber
aus Safet unb 3?off. S3urgmetjer aus Slarau: ©ounob's Samen»
tation Gallia, Safearie aus §at)bn's „8at)reS3eiten" unb S.tu»
mann'? „®er 3tofe Pilgerfahrt". —

^aberborn. 2tm 14. Bierteä ©oncert bes SJiufitoereins
unter «ß. (£. SBagner mit §ornoirt. ©orbes aus ®etmo!b: Wo=
jart's §ornconcert, Sdierjo aus SöeethoBen'S-Streidjquartett Cp. 18,

©horlieöer »oit SBrahms unb ffileffel, ©ornftücfe Bon 3taff unb
Sdiumann fotoie gatjbn's SmoKfireid)quartett. —

$ari«. 81m 16. fiebenjet)ntes $oputar»©oncert unter *Jks»
beloup: SöeethoBen's ©mollfnmphome, „ffiamarinstaja" Bon ©Itnta,
2Illegretto aus 3Dcenbelsjofi,n's St)mpi)onie=©antate, brei Sage aus
SSerlio^' Damnation de Faust, Mouvement perpetuel Bon Sßa=
ganini (fämmtlidje erfte Violinen), 3lrie aus Etienne Marcel Bon
Saint»Saens (grau Srunet-Safleur) 2c. — £m Concert Chätelet
unter ©olonne: S£Biebert)Blung Bon SBerlioä' „3tomeo unb ^ulia",
roeldje jo glän^enben ©rfolg erhielte, bafe fie eine S e r i e SB er 1 1 o a'fdjer
Sffierfe äur golge haben jolt. Sie granjojen lernen erft
fegt ihren großen SanbSmann fdjägen! — 2tm 18.
gmeite Sammeimuftf bott Sattbou, S)e?iarbins, Sefort, SRaboub
unb giffol : Irto Bon Softitton, Cuartett Bon §apbn unb S8eet=

hooen's Sßiolinfonate Cp. 30. — 2Itn 20. ffiammermufif für Sias»
inftrumente Bon Jaffanel, ©idet, ©rifej, Surban, ©spaignet 2C. :

Serenabe Bon SKojart, Seethooen'S Jpornfon.ite, *ßrähtbium unb
TOenuett Bon ^effarb, §roei Cßoeromonjen Bon Schumann unb
Spohr's sBlasqutntett. — 2(m 21. SBenefi^concert für älrban: Cu»
oerture ju öaleBh's „©harles VI.", Eeverie aus Serlioj' „gauft",

Scene na[iolitaine Bon SRaffenet, Cboefolo Bon Safer (®it(et)
glötenfulo oon ©enin (Samave), Sitofffs ©ironbtftenouBerture
unter beffen Seituug ?c. —

Sfeoal. 2tm i. unb 5. Soiree bei Stigaer Streichquartetts
Bon Slcafomasift, Scbönfelb, §errmann unD «Kölfert: Quartette
tn Sbur Bon §atjbn, in 33bur Bon SeettjoBen, in ©bur Bon Wo*
jart unb in 9tbur Bon Schumann, 2tbagio Bon @pohr , ' ©ag
aus SRaff's Smottquartett, Variationen Bon Schubert unb ©cheno
Bon Wenbelsfohn. —

3tiga. SIm 17. Soiree Bon Srechsler mit Sianift 8taBB
TO®, ^oftel unb '»Icfl. Sahnt: 3iubinftein's gburtrio 1 ©ag^
Ssiotti's Simottoioltnconcert 1. unb 2. Sag, SBaritonlieber „siufent»
halt" unb „®er Sinbenbautn" Bon Schubert, Sgiofinpreislieb aus
ben „TOetfterftngern", SfmoIIftreichquintett 1. Sag bon3?heinberqer
atomanse unb sBtirleste für Sioiine Bon Kies , 3iqeunertBetfen
unb fpanifd)e SBioliutanje Bon Sarafate. —

Stettin. 21m 21. mohlthät. Soiree ber ©onferoatoriums-
lehrer: TOenbersfohn's SmoUtrio , 9Irte aus „^effonba", Saria»
hotten Bon Sülms Schaffet', gauftfantafie Bon Sarafate, ©laBier»
ftücfe Bon Sifät unb Schümann, SIrie attä bem „TOefftas" jorcie
„©retdjen" unb „TOephifto" für ^mei *Pfte. Ban Sifst. —

*—* Slnnette ©ffipoff concertirte hödlf* erfolgreich in ben
großen etäbten §o!lanbS — besql. bie ajiauiftin «nna S o et

aus SWerohort in Paris. —*—
* 9tafaet S"ieffp hält fich gegenwärtig 31t Semesoar

in Ungarn auf. —
*—

* ©ofcapetlmeifter iDr. §anä o. SBüloro roirb Sienftag,
ben 11. TOnrj, im ©etnaubhansfaale jit Seip^ig jum Seften bes
Söat)reuther goubs bie 5 legten grogen Sonaten Seethoöen's »um
Vortrag bringen. —

*—
* Sie älitiftin TOarianne SB r a n b t rourbe Bon ber SBerliner

©eneralintenbanj aufs 9!eue für längere Seit unter fe£)r ehren»
Bollen SBcbtngungen geroonnen fotoie Born ffiaifer sur „Äammfr»
jängerin" ernannt. —

*—
* «iolinBirt. Sßetri aus Sonbershauien fpielte inöalle

im Bterten SBergconcert mit großem ©rfolge. —
* Sie ©oncertfäng. grl. Sciubro aus SBerlin fang in

TO üh Itioii i en am 11. in einem ©oncert unter Schreiber mit
gutem ©rfolg. —
_

*—
* SßicK. Schettf, Sciüler Bon gr. ©rügmacher, hat bie

tn ber Sresbener §ofcape!te äur ©oneurrenj ausqefdjriebene S8io»
lond-lliftenftetle erhalten. —
_

*—
* Ser Saifer Bon Ceftreich Berlieh bem ©ofcapeHmeifter

Ädjud) tn Sresben bas SRittertreuj bes granä=3ofeph»Crbens.*—
* SJlm 14. gebr. ffarb in Sresben ©arl St rügen, Sgl.

fach)', ©ofpianift, ein gefragter TOufittehrer, im SUter Bon 81 3.

gleite unb nmeinftubixte (Dpern.
Sie erfte Aufführung ber „SSalfüre" in SB ei mar am 16.

ijt mit grofjarttgem ©rfolge Bor fid) gegangen. SBei ber erfteit
SBteberhofung am 23. aber geriet!) bas SPublttum in ttMÄrfiaft;
etttojat 3ubel. Sie hauptfäcblichften Sräger ber SRollen, bie 66.
gerenjt, 0. TOilbe, grau &id)tner=Spohr unb grl. görft foroie
©aplltn. Safjen rourben burd) Btelmatige ©etBorrufe unb burd)
Ueberreidjung Bon SBouquets unb Sorbeerfränjen herBorraqenb
ausgezeichnet. —

gr. ö.Jpolftein 'S „6od)Iänber" rourben in Seffau bereits
Bier TOal mit ©rfolg roieberholt. —

3n SBrüffel hatte Le timbre d'argent oon Saint=Saens
ebenforoenig ©rfolg roie Bor äroei fahren in pari«. —

Sffiagner's „Parfifal»Sichtung" ift bereits Bon Se SBratjer
tn's granjofifetje unb »on TOarrillad)o iu's Spaniftbe überfegt
werben. —

3n 3t oft od hielt am 10. Profeffor Sr. SJteinholb SBedjftein
tn ber2Iula ber Umoerfität einen Söortrag über „SRidjarb Sffiagner's
Cpernbichtung .Sßorftfal' in ihrem Verhältnis jum PavfifaI-©pos
SIBolfram's Bon ©fdjenbad)." —

*—* 3f« Strasburg foU ber „3?. SB. TO." rfolge bie
Oper eingehen, ba tiog ber großen Staatsfuboention $r. Sir.
§eßler auch int terfloffenen Qahr ein bebeutenbes Sefeit er»
äielt hat. —
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*—* Sie biesjöljnge XonfünftlerDerfammluitg be§
älllgemeinen 2 entfielt SDIüftfoei eing roirb pcbft loafjrfdjeinlid) Dom
5. bis 8. Quni (jttieite $älfte ber Sß fingftroodie) in Sßies*
toben abgehalten. Sort leben je£t Diele fjerüorragenbere Sünftter,
Don benen mit üouis El)lert, 5f a t» :t , Süftner, SRafcert*
Berg er, Seuife Sangljans, greubenberq,, S3reit}d)ud

,

SO? öl) ring, Siet)i\ iieberer, b'Efter, SBalb genannt fein

mögen. Sas bortige mufifalifcrje Seben I;at fid) immer reidjer

entroidelt, bie Oper ber fönigl. SSübne nimmt eine ber erften
©teilen ein. Sie ie aiimiitfnq, gelegene Stabt mit ifjren bezaubern»
ben fcbönen Shtrfjausanlagen, il)ren berrlidjen Sälen unb mit
iftrer treffüctien Appelle bürfte fid) für eine £onfünftlerr>erfamm=
lung ganj befonbers eignen. ©eroifj roirb bie S8at)l Söiesbaben's
allfeitig roillfommen getjeifjen werben. —

*—
* i'ouiä Eljl'ert forbert Beiträgen für ein Senfmal

*u Ebren Stbolf ^enjen 's auf. Beiträge fütb an ifm nad)
SS iesfca b tti, granffurterftr. 10, m fenb n. Sas reellfte Senf»
mal beftänbe jcbenfnlls in einer LI n t erftü gu ngsfaffe für
f ran fe Eomponiften! —
*—* 3n Eincinnati fott 1880 ein riefenqro&ee SKuf i( f eft

unter Leitung Ben STljomas frattfinben unb finb auf beffen 9ln=
regung 1000 Sottarl für ein Eljorrcerf mit Drcbefter ausgefegt
roorben: bod) bürfeu ficb an biefer s.ßreisberoerbung nur erage'borne
Sürger ber bereinigten Staaten betfjeilinen ! Dtaiürlidj „erregt es
allgemeine SSerrounberung, baf? $err Stomas, ein geborner
Se utfdjer, hiermit bie §anb girr Unterbtüdung feiner 8anb«=
leute bei einem SSeltfampf bietet, ber eigentlich ein internatio*
naier fein follte. greilid), er hat bei ber ^reisbituerbung jur
Eentennialfeier ber Union ben Sieg nidjt errungen, fonbern ein
Bt§ baljin unbefannt geroefener fd)lefifd)er Eantor!" —

JStitftßaKfdie itni> ftierrmfd)e Novitäten.

»ouaroif, |>. Cuberture su TOIan's Srauerfpiel „1793"
Dierfjbg. SBien, I'ratocbroill. —

Jpubert, Qof. „(Segen ben Strom" 4. Ätjmpljonie, Partitur.
Stuttgart, ©türmer. —

Sabasiofn, ©• „SSerljeifjung" Eoncertftücf für Et)or unb Drclj.

Seidig, S3r. & Härtel. —
9Josforosfi, 2ft. „$of)anna b'Slrc" frjmpfi. ®ic6tung. $art. unb

©timmen. S3reslau, §ainauer. —
©d)ul5=Sct)roerin, Sari. Ouvertüre triouiphale(*jSart. unb ©timmen)

Bresben, SBeHmann & Jpmer. —

genrricf), E. Harmonielehre für ben münbl. Vortrag an ben
fireismufiffcbulen beS Sdjroaräiralbes. M. 8". SB'inntjeim,

§edel. —
gret), S. ©in Süd in bas ©cbiet ber Scufunft , ober üebrbuct)

für bie muftfaiijdje Qugenb. TOit Originalmobulationen Bon
Sßolitor. 8°. SKündjen, '§a!breiter. —

©raue, S. ®. Ser ElaBierunterricbt unb bie Kennzeichen feine?

SBerthes. ©r. 8°. SBremen, §ampel. —
Dppel, Sari unb SB. 5Eonbi4)ter=311bum. Seben unb SSerle ber

berborragenbften TOeifter ber Jonlunft. 5Kit 8 ^ortravts. 8°.

granffurt a. W., SMefterroeg. —
SBattfifd), §. Anleitung, nad) eigener gantafie regelredjt gu mufi»

ciren unb mit geringen SSorfenntniffen befannte SRelobien felbft=

ftänbig roiebergugeben unb ricfjtig äu accompagniren. S3erlin,

|)orroig. —
SBaltber, 8Irnolb. Seidjtfafjl. Stuleitung mm ©reger. Ebcralge«

gefang. gür ©eiftlidje, öeörer, Crganiften unb E|orbjrectoren
bearb. Sroeite Berm. unb berb. Auflage, ©r. 8°. 9Jegensburg,

SofjBenratf). —
gübrer bnrd) bie SRufif Kicbarb SBagner's „95mg bes

3c i b e 1 u n g c n". 3. unb 4. Slbenb: „©iegfrieb" unb
„©ötterbämmerung". 8°. Seipjig, ©d)Iömü. —

neuem- uitb Dcmcrfcttäioertder filteret SBerfe.

Serlioj, „§aiolb". SBrüffel, „Soncert
f. ctaff. SKuftf". —

ölumner, Sic. „3)er gatl 3eru)'alemä" Oratorium. Sjertin, 2.

Soncert ber ©iugatabemie unter S3Iumner. —
sBrabmä, Qot). 3)burfnmüf)onie 9io. 2. DIbenbuvg, 5. goncert

ber ^ofcapelle. —
Sßvonfart, b. ©mclltrio. Breslau, im JonfünftlerBerein. —
Sräfde, gel. g-burfBinBljonie (SWfcBt). Qittnu, burtf) ben Soncert-

Berein. —
©abe, 3i. SB. ,,5omaIa". Sierfen, erfte? (Soncert bes Sing=

Vereins. —
©olbmarf, fi

1

. ,A'änbftcr)e §od)äeit". §aüe, 4. S3ergconcert —
unb ©era, burd) ben SRufifrjerein. —

S3alletmufit aus ber „Königin Bon ©aba". a3önn, Slbonne«
mentconcert Bon Sonnenbad). —

©olteimann. S§lceü = Soncert. Slfüblbaufen , britteä 9?effource=
Soneert. —

©öl, §rm. gäbnrquartett. Stuttgart, am 14. gebr. im Jon»
tünftleiBerein. —

ipartmann, ©mit. „9corbifd)e §eerfalirt". S3onn, Slbonnement«
concert Bon Sangetibad). —

|>egnr, gr. Sßiotinconcert. S3aiel, bureb bie 50cufttgefellfd}aft. —
filier, geib. B. „Soreletj" für (£t)or unb Crd). ©petjev, burd) ben

Eäcilienßerein. —
§uber, $. SSlceHfonate Dp. 33. «ßrag, burd) Slnna Sfleljtig unb

5r. ©iügmiid)er. —
Srua, 21. „SiebesnoBelle" für ©treiefiord). SBeimar, 3. Eoncert

ber |)ofcapeHe. —
Sifjt, granj. Uugarifdje gantafie. SBrüffel, Soncert für clajfifdje

äliufif. —
TOünter, „Sie SSerfcätung" für Stretdjorcbefter. lfdjersleben,

Soiree Bon SKünter. —
Nicolai, SB., g., ©. „S3onifaciu§" Oratorium. Hotterbam, am

31. B. 3K. —
Siarrn, E. 9lburquartett (SKfcpt). Sanbon, burd) Sannreutber
am 13. gebr. —

Dtaff, Soadj. SBalbf^mpbjonie. Safjel, Biertes Eoncert be§ STt)eater=

ordjefters. —
SReinede, E. Sla Bierquartett Op. 34. Seip^ig, im fionfer=

Batorinm. —
8il)einberger

, ^. „Äönig Erid)" Eljorballabe. StegniJ, burd) bie

©ingafabemie unter B. SSetj. —
©cbeller, ©. Oußert. m „Dttc ber ©cbü|". Hamburg, ©umpfionie«

eoncert Bon ^arloro. —
©peibel, SB. Oußert. äu „Söuig Jpelge". SSien, 1. Soncert bes

„SOcännergefangDereins". —

S3ad), 3. ©. Drgclprälubium in Slsbur. Seip^ig, in ber Stomas»
fircfje burd) Dr. SRuft. —

gmoHprälubium. Ebenb. --

©mollpfjantafie. Ebenb. —
gourprälubium. Ebenb. —

Srofig, TO. ©moflp&antafie. S3erlin, 2. Orgelconcert Bon äRifj

^oroartfi aus Sonbon. —
Sienel, O. ler^ett aus beffen Requiem. Sterlin, ffiirdjenconcert

Don Sienel. —
SWerfel . ©. Orgelfantafte unb guge in «moll. ©erlitt, 2. Orgel*

eoncert oon Sitfj ^oroartfi aus iionbon. —
SWülIer, SRicf). „SBenn e« 9cad)t fdjon im Sfiale" für SKännerdjor.

üeipätg, in ber Xbomasfirdje burd) bie Spontaner. —
ißtutti, E. CrgeiDorfpiel in Esbur Dp. 10. (3llbum für Orgel=

fpietev öief. 9). Seip^ig, in ber Sb.omasfirdje burd; Dr. Stuft. —
SRfieinberger, 3. Jam sol recedit. iieip^ig, in ber $iomasfird)e

burd) bie J^omaner. —
8iid)ter, E. g. Drgeltrio in Esbur (au§ S3ecter'8 „Eäcilia"

S3b. 2. 9ir. 22.) Seidig in ber £l)MuaSfirebe burd) Dr. «Ruft. —
Stabe, SB. Watm 121. Efjemmfc, Ktrd)enmufif unter S^eobor

Sdmeiber. —
Stiele. Eoncert)"a| in EmoH. Berlin, 2. Orgelconcert Don SDcifs

§oroart^ in Sonoon. —
gopff, §erm. „3n füllen ©tunben" für Ef)or unb Orgel, üetp^ig,

in ber S^omaJfircfie burd) bie Sbomaner. —
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Neue Musikalien
(Novasendung 1H7H No.

im Verlage von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Beethoven, L. vail, Vier Tonstüeke (2te Folge). Bearb.
für Pfte. und Vlcell. von Jos. Werner.

Heft 1. Complet 2 M. 50 Pf.

No. 1. Largo aus der Ciaviersonate Op. 10. No. 3. M. 1,80.

No. 2. Menuett aus derselben M. 1,50.

Heft 2. Oomplet M. 2.

No. 3. Largo ans der Ciaviersonate Op. 7. M. 1,50.

No. 4. Menuett aus der Ciaviersonate Op. 31. No, 3. M.1,30.

Dieselben von II. M. Schletterer bearbeitet:

Für Pianoforte und Viol. Für Pianoforte und Viola.

Für Pianoforte und Clarin. Für Pianoforte und Fagott.

BrahniS, Johannes. Lieder und Gesänge. Für Pfte. allein

von Theodor Kirchner.

No. 9. ,.So willst du des Armen dich gnädig erbarmen?"
aus den Magplone-Romanzen (Op. 33. No. 5.) M. 1,50.

No. 10, „Muss es eine Trennung geben", aus den Mage-
; lonc-Romanzen (Op. 33 No. 12.) M. 1,50.

Noi 11. „Wie froh und frisch mein Sinn sich hebt", aus

i

den Magelone-Romanzen (Op. 33. No. 14.) M. 2.

No',12. „O komme holde Sommernacht" (Op. 58. No. 4.)

i M. 1,50.

No.! l3. Serenade: „Leise, um dich nicht zu wecken"
; (Op. 56. No 8.) M. 2.

No. 14. „Dein blaues Auge hält so still" (Op. 59. No. 8.)

• M. 1.20.

No. 15. ..AVenn du mir zuweilen lächelst" (Op. 57. No2.)
i.-..o.

No. 16. ..Es träumte mir, ich sei dir theuer" (Op. 57. No. 3.)

M. l,ö().

No. 17. „Strahlt zuweilen auch ein mildes Licht" (Op. 57.

No.' 6.) 31. 1.20.

No. 18. Dil! Spröde: „Ichsahe eine Tig'rin" (Op. 58. No. 3.1

M. 1,50.

No. 19. Schwermuth: „Mir ist so weh um's Herz" (Op. 58.

No. 5.) M. 1,20.

No. 20. Agnes : „Roseuzeit wie schnell vorbei" (Op. 59.

No. 5.) M. 1,50.

No. 21. Sandmännchen: „Die Blümlein sie sehlafen"(Volks-
kinderlied). M. 1,50.

Frimmel, Theodor. Up. 4. Zwei Ciavierstücke.

No. 1. Ekloge. M. l,3n. No. 2. Concert-Etude M. 1,50.

Herzog Dr. J. Gr. Op 44. Zehn leicht ausführbare Ton-
stücke zum kirchlichen Gebrauche für die Orgel. M. 1,50.

Op. 45. Sechs Tonstucke für die Orgel Heft 1. M. 2.

Heft 2. M. 2,50. Einzeln:

No. 1. Choralvorspi 1. 50 Pf. No. 2. Andante 80 Pf.

Ne. 3. Fugines Präludium. 80 Pf. No. 4. Andante
con moto. 80 Pf. No. 5. Toccata M. 1,30. No. 6.

Fuge 80 Pf.

Hille, Eduard. Op. 45. Sechs Lieder für eine Singstimme
mit Beglei ung des Pianoforte. Complet M. 2,50. Einzeln:
No. 1. ..Wold alle läge, wenn ich uei dir bin" von Jul.

Grosse. 80. Pf.

No. 2. Es hat nicht sollen sein: „Das ist im Lehen hässlich
eingerichtet", von Viktor von Scheffel. 80 Pf.

No. 3. Mein Engel hüte dein: „Und willst du von mir
scheiden", von Wilhelm Herz. 50 Pf.

No. 4. Schweigen : ..Kein Wort und keinen Hauch" von
Moritz Hartmann. 50. Pt.

No. 5. Nimm dich in Acht! „Und webt der Frühling dnrch
die Luft" von Wolfg. Müller von Königswinter 80 Pf.

No. 6. Im Freien: „Hüpft ein Vöglein, singt mir zu:
Freude, holde Freude!" Volkslied. 50 Pf.

Irische, schottische und walisische Lieder für
Männerstimmen mit Begleitung von kleinem Orch.
oder Ciavier bearb. von Rudolf WT

eimvurm.

No. 1. Oft in der stillen Nacht. Schottische Melodie. Part.

M. 1.80. Orchesterstiminen comp]. M. 2. (Violine 1, 2;
Viola ; Violoncell: Contrabass a 15 Pf. Singstimmen:
Tenor 1, 2: Bass 1, 2 h 15 PI.

No. 2. Der Pfeifer von Dundee. Schottisches Lied. Part.
M. 1.80. Orchesterstimmen compl. M. 3. (Violine 1. 2;
Viola; Violoncell; Contrabass ä 15 Pf.) Singstimmen:
Tenor 1, 2; Bass 1. 2 ä 15 Pf.

Irische, schottische und walisische Lieder für

gemischten Chor a capella oder mit Ciavierbegleitung bearb.
von Rudolf Weinwurm.

No. 1. Annie Laune. Schottisches Lied. Part. 50. Pf. Stim-
men : Sopran, Alt, Tenor, Bass a 15 Pf.

No. 2. Hob y deri danto. Nordwalisische Weise. Part. 60 Pf.

Stimmen: Sopran. Air, Tenor, Bass a 15 Pf.

No. 3. Oft in der stillen Nacht. Schottische Melodie. Part.

50 Pf. Stimmen: Sopran, Alt, Tenor, Bass a 15 Pf.

No. 4. Abschied von Ayrshire. Schottisches Lied. Part.
50 Pf. Stimmen : Sopran, Alt, Tenor, Bass ä 15 Pf.

No. 5. „Geh", wo Ruhm dir vorschwebt". Irische Melodie.
Part. 50 Pf. Stimmen: Sopran, Alt, Tenor, Bass ä 15 Pf.

No. 6. Der Pfeifer von Dundee. Schottisches Lied. Part.
80 Pf. Stimmen: Sopran, Alt, Tenor, Bass a 15 Pf.

Lieder von der grünen Insel, ins Deutsche übersetzt
und für eine Si'ngstnnme mit Clavierbegle t. herausgegeben
von Alfons KLssner. Viertes Heft. Thomas Moores irische
Melodien. Dritie Folge. Freudvoll und leidvoll. n. M. 2.

Dieselben einzeln:
No. 1. Aut dem Meere: ..Komm zu mir her, Mädchen

aufs Meer" n. 45. Pf.

No. 2. Zwiegespräch: „Was die Biene ist der Blume"
n. 30 Pf.

No. 3. „Aufblickend nach dem Mondlicht" n. 30 Pf.
No. 4. ,,lhr zum Wohle, die des Dichters Glut entfacht",

n. 30 Pf.

No. 5. Die Entstehung der Harfe: „Diese Harfe" n. 45 Pf.

No. 6 Das leere Bmtt: „Rein nimm zurück", n. 45 Pf.

No. 7. Der Liehe junger Traum: „O der Zeit", n. 30 Pf.

No. 8. „O hätten ein Inland wir", n. 30 Pf.

No. 9. Junge Leiden: „Hat dir der Kummer die Seele",
n. 45. Pf.

No 10. Sonnenuntergang: .,0 traute Stunde" n. 30 Pf.

No. 11. Man : „Ich sah dich prangen jugendschön". n. 30 Pf.

No. 12. 1'anzliedehen : „O wie süss ist'» denken", n. 3 " Pf.

Merkel, Gustav. Op. 122. Zwei Andante für Orgel zum
Ceneerigehrauehe.

No. 1 in Asdur M. 1.80. No. 2. in Amoll M. 1,80.

Op. 124. Zwölf Orgelfugen von mittlerer Schwierigkeit
zum Studium und zum kirchlichen Gebrauche.

Heft 1. M". 3,50. Hett 2 M. 4. Einzeln :

No. 1 in Cdur. No. 2 in Amo.l. No. 3 in Gdur. No. 4.

in Emoll. No. 5 in Fdur. No. 6 inDmoIl. No. 7 in Ddur.
No. 8 in llmoll. No. 9 in Bdur. No. 10 in Gmoll. No. 11

in Esdur. No. 12 in Cmoll ä 90 Pf.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben in

5. Auflage:

Polnische Lieder und Tänze
für das Pianoforte

componirt von

Sigmund Noskowski.
Op.

Heft 1. Pr. 2. SO. Heft 2. Pr. 2. 50.

Leipzig. ( '. l \ Kahnt,
Fürstl. S.-S. Hofmuäikalienhandlung.
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Verlag von ETeittOpf k Härtel in Leipzig.

Soeben erschienen:

Sammlung Mftkalifditt JJütträge

herausgegeben von

Paul t*i*af Walclersee.
Serie I Nr. 1 und 2.

No. i. Ueber Joh. Seb. Bach von Philipp Spitta,

No. 2. R. Wagner's Sieqfried von Hans v. Wolzogen.
Unter der Presse :

No.3. Die Entwickelung der Claviermusik von J. S.

Bach bis R. Schumann von Oaii Debrois van
Bruyc" .

No. 4. Rob. Schumann und seine Faustscenen von
Sehnar Bagge.

Velinpapier, mit künstler 'schein Bücherschmuck.
Preis ä Heft 75 Pf. im Abonnement auf 12 Vorträge.

Preis 1 M. für das einzelne Heft.

Renaissance-Einbanddecke als Sammelmappe 1 M.

fimtkopf k §Mth leitbtbltotlirl
Serie I. Opern. No. 1—25.

Herausgegeben von Dr. H. fV*. Scbl»ttf>f er.

Serie I enthält Opern, von Beethoven. Bellini, Boieldieu,

Cherubini, Donizetti, Gluck, Hirold, v. HoKtein, Lortzing,

Meyerbeer, Mozart und Weber.
Jedes Heft in kritisch revidiitem Texte, mit Personen-

verzeichniss, Einleitung und Scenarien in schmuckem Umschlag.
Preis a Heft 25 Pf. (No. 8, 9, 14, 15 a 40 Pf).

.
v erie II. Oratorien. No. 26— 45.

Originalausgaben ohne Einleitungen und neu revidirte

Oratorien-Texte von Werken von Bach, Graun, Händel, Haydn,
Mendelssohn, Molique, Mozart,Neukomm, Rheinthaler, Schneider,
Wagner.

Preis ä Heft 10 Pf. (No. 26, 33, 31, 42 a 20 Pf.)

Serie III Grössere Concertwerke. No, 51 64.
Originalausgaben und revidirte Texte zu Concertwerken

von Beer, Gade, Händel. Hiller, Mendelssohn, Perfall,Reinecke,
Schumann.

Preis a Heft 10 Pf. (No. 51, 63, 64 ä 20 Pf.)

"Wird fortgesetzt.

Prospecte und Exemplare durch alle Buch- und Musi-
kalienhandlungen, sowie direct von den Verlegern.

Zwölf

zu

Hinrich Elmenh orst's ptlicten Liedern
von

«loh« Wolf^aug Franck
mit hinzugefügter Pianoforte- oder Orgelbegleitung

als ßepertoirstück des Riedel'schon Vereins
herausgegeben von

lieft l und 2 u 1 Mark 50 Pf.

Sechs Iii
für eine

Singslimnie
mit

Begleitung des Pianoforte
componirt und

Rollert Franz
zugeeignet von

Adolph M. Foerster.
Op. 6. Deutsch und Engfisch Pr. 1 M. 50 Pf.

No. 1. Gleich und Gleich. 2. Wehmuth. 3. Im Rhein, im
h ei igen Strome. 4. Hör' ich das Liedchen klingen. 5. Meeres-
stille. 6. So vandl' ich wieder den alten Weg.

C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.LEIPZIG.

F

Soeben erschien:

ünf Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte,

componirt von
Ingeborg von Bronsnrt.

»
fr

Xachtgesang v. Goethe — Blumengruss v. Goethe.
— Ich liebe Wich v. Kückert — Lass tief in Dir mich
lesen v. Platen. — Du hast mit süssem Liedesklang v.

Elly Gregor. — Piois 2 M. 50 Pf.

Schulz'sche Hofbuchh. (C. Berndt & A. Schwartz),

Oldenburg.

<»

Sechs

für das

Pianoforte
componirt von

Robert Emil Höpner
Op. 1. Pr. 2 Mk. 25 Pf.

LEIPTIG. C. F. KAHNT,
Fürstl. S -S. Hofmusikalienhandlung.

Sab leidjte fytntU

•I. \. HiiiiuneL
§p. 42.

Für den Unterrichtsgebrauch zu 4 Händen einge-

gerichtet und mit Fingersatz versehen

Robert Schaab.
I*r. 2 Mark.

Verlag von C F. Kahnt in Leipzig,
F. S.-S. Hofnmsikhandlung.
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Conservatorium für Musik in Dresden.
Proteclor: S. M. König Albert von Sachsen. Snbventionirt vom Staate.
Beginn des 23. Unterrichtsjahres am 1. September, Eintritt am 1. April (Ostern) 'restattet. —

1) Instrumentalschule, Ciavier, Orgel, die Streich-, die 1 Jlii^in^t rii-
mente, S) ]\Ixxsilitlieorieselixile, 3) Gresangschixle , -i) Tlieaterscliixle
(Oper, Schauspiel), S) Seminar für >Xiisil£leh.rer und Lehrerinnen. —
Statuten (mit Lehrplan. Unterrichtsordnung, Bedingungen der Aufnahme) durch Buchhandel
(G.Gi Ibers, Dresden) oder nebst Jahresbericht gegen 50 Pf. durch die Expedition des Conservatoriums.— <><> Lehrer, unter diesen die Herren Pianisten: Musikdirektor Blassmann, Prof. Döring, J. L.
Nicode, Schmole, Kgl. Concertmeister Prof. Rappoldi, Kgl. Kammervirtuos Grützniacher, Hoforganist
Merkel, Hofcapellmeister Prof. Dr. Wüllner (artistischer Director), Musikdir. Prof. Dr. Naumann, Hof-
opernsänger Scharfe, Frl. v. Meichsner, Hofschauspieler Bürde, Frau Niemann, Seebach. — Jähr-
liches Honorar: für die Instrumental-, Musiktheorie- und Schauspielschule je 300 Mk , für die
Gesangschule 400 Mk., für die Opernschule 500 Mk. — Schülerbestand im letzten Jahre: 717,

Nähere Auskunft ertheilt der vollziehende Director F. 1 * u d o r.

|
Soeben erschien in unserem Verlage: 1

| 100 Kanons zu 4 Händen
§

| für Anfänger im Klavierspiel §

i
von

I

I HEINRICH SCHMIDT. I

| Heft I. 25 Kanons (Kreuz-Tonarten) . . JI. 1,80. 1

I „ II. 25 „ (B-Tonarten) . . . . M. 1,80. §
| „ III. 25 „ (Parallel-Töne der Kreuz-

| Tonarten) M. 2,00.

| ,, VI. 25 „ (Parallel-Töne der B-Tonart. M. 2,00.

BERLIN.
ED. BOTE & 6. BOCK,

|
Konigl. Hofmusikhandlung.

I
Leipzigerstrass= 37 und Unter den Linden 3. p

In unserem Verlage erschien soeben :

w ®

Estramadure. Danse espagnole. Caprice,
Op. 208 pour Piano. Pr. Mk. 1,80.

La harpe eolienne. Nocturne pour Piano.
Op. 210. Pr. Mk. 2,00.

Berlin. Ed. Bote & G. Bock,
Königl. Hofmusikhandlung.

Leijizigerstr. 37 u. Unter d. Linden 3.

Verlaß von Hugo Pohle,

Soeben erschien:

Quintett
für 2 Violinen, Bratsche, Violoncell und Pianoforte

von

Op. 30. Pr. M. 20.
Am 21. November a. p. kam obiges Werk im Quartett

Hellmesberger in Wien zur Aufführung. Es wurde in einer
Art und Weise aufgenommen, das Prof. üaor Folgendes zu
schreiben sich veranlasst fühlte: Seit vielen, vielen Jahren
hat keine Novität aus dem Bereiche der Kammermusik so
gewaltig durchgeschlagen, einen solch' beispiellosen Erfoly
gehabt. Das Quintett ist in jeder Beziehung meisterhaft; das
bedeutendste Werk aus Goldmark's farbendurchglühter Feder!
Das Werk wird nicht ermangeln das grösste Aufsehen zu er-
regen, da bereits verschiedene Kammermusik-Gesellschaften
dessen Aufführung, sowie das Quartett Hellmesberger dessen
Wiederholung noch für diesen Winter beschlossen' haben.

Früher erschien:

Zweites Quintett
für Streichquartett und Pianoforte

Op. 57. IM. 10,50.

Musikalien -Aufträge
fi «erden mit höchstem Kabalt prompt ausgeführt durch

I LEIPZIG. C F. KAHXT,
Füietl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Xvud Don üouiä Sei Del in J-'cipjig.



Jeipsig r öeu 7. ^lärj 1879.

SSon biefer 3eitfd)rift evfdjeint jebe äBocfje

1 91untmer uon 1 ober l 1
.

£ 23ogen. — ^5rei3

be3 3ab,rgange<o (in l Söanbc) 14 Hit.
Jieue

Jmfcvtion'jgebübren bie ißetitjeüe 20 ^if.
—

Abonnement nehmen alle ^oftämter, S8ud)=

Dhifitolien- unb Slunft'.fjanblungen an.

28erantroorttid)er 9?ebacteur unb SBerteger: (5. ft. Snftnt in ^eili^ifl.

.Äuflener & <&o. in Sonbon.

IB. gSetnarb in St. Petersburg.

®eM§net & pofff in SSJarfdiau.

$e6r. in gürtet), 33afel u. Strasburg.

M 11.

ndsiet

c£. 3?tootl)aatt in 9lmfterbam unb Utred)t.

f. £$&fet & ^orabi in ^f)ilabelpf)ia.

£. ^djrotfenßad) in SBten.

gS. gSefterotann & §o. in Wentorf.

3tll)a(t: Das fecfiäse^nte gafjrljunbert in feiner Söebeutung für bie Sonfunft. —
Mecenfion: Ctto SöoctEi, SSiolinfottate. — E o rr e f p o n ben jen (Seipjig.

ffieimar. SMüncben. Sübecf). — Kleine >j ei tun 8 (SEage3gefd)id)te. 53er*

fonalnacbridjten. Meue unb neueinftubirte Cpern. SBennifdjteS). — ßritifdicr

Slnjeiger. — Meipjiger grembentifte. — 3(n-,eigen. —

Pas fedjsäeßnfegafjrfjunbert in feiner^eöeutung

für bie ^onftunft.
Sott ^rof. Dr. üttäle&ett.

©§ fann rtiefit in ber Ibfidjt be§ SSerfafferä liegen,

hier eine roenn aud) nod) fo furge @efd)td)te be§ für bie

(gnttoidtung ber Sonfunft fo hodjbebeutenben 3nljr£)nnbert§

ju geben. 2tmbro§ h at im britten nnb bem uad) feinem

£obe nunmehr erschienenen Gierten 33anbe feiner SKufif=

gefc£)ic£)te ba3 fetfije^iite ^aftrfjmabert mit ebenfo großer

2lu§führlid)feit als ®etel)rfamfett befjanbelt. SBinterfetb

hat mit beltmnberäraertfjer Siebe unb Eingebung in feinem

mächtigen breibänbigen SBerfe (Seidig 1847) über ben

eoangeltfctjen Kirdjengefang erfdjöpfenbe ®etail§ gebradjt

unb bomit ben Slbfdmitt, toeldjem Stmbroe — raofjf au§

begreiflichen (Srünben — ben öerfjättnifjmäfiig geringften

Saum in feiner ®arftetlung geroäljrte, im Sßorctuä in lid)t=

öoller &Iarf)eit erörtert unb enttoitfelt. SBeitere fjerbor'

rogenbe Arbeiten 28interfelb'§, unter meieren otjanne§
©abrielt unb fein Bettatter" (Serlin 1 834, 3 S3be.)

bie erfte ©teile einnimmt, ber flehte Sanb über „So 5

fj a nneä ^ ie r luigi ti on tya taeftrina" (S8re§Iait 1832)

aber minbeftenä feljr bead)ten3toerth ift, ebenfo bie Schriften

anberer ^iftorifer tragen Hleid)fall§ baju bei, un§ bie ®c=

fcfjidjte be§ fectj^eljuten 3afjrf)unbert§ nad) einer ober ber

anbern Seite hin näher bringen. 9tid)t bie @efd)id)tc

alfo biefeS ^aljrfiunbertä toi II ber Serfaffer toiebcrljolen,

tüob)I aber biejenigen Momente I)craugt)cben, roeld)e ben

,8eitabfd)nitt ju einem für bie guttoicfdmg ber Sonfunft

ebenfo merfroürbtgen toie ereignifBreia^en unb folgenfc^toeren

machen uitb bem nur ba§ adjtjelmte Sa^&i'nöert burd)

feinen Seic^ttium an fjerüorragenben (Seiftern unb an

großen Sbaten auf bem ©ebiete ber Sonfunft ebenbürtig

an bie Seite gefe|t raerben fann.

Sin gewaltiger geiftiger unb ibealer Qug ging burd)

ba§ 16. go^fiun^eft, ber natürlich jumetft biejenigen @e=
biete berührte unb ergriff, toeldje in bem drljabenften,

f)öd)ften, ^bealen, iljren Sern- unb ©ipfelpunlt fucfien, ber

Religion unb ber Sunft, ber aber aud) feine £id)tftratjleu

barüber Ijiuaug auf foldie fünfte toarf, roeldje richtig er=

fannt unb lebenbig erfaßt, ju mächtigen §ebe(n für

bie görberung ber ibealen 3roecfe geftalteten, roie bie me=

cfjanifetje Sunft ber Soerutelrülagung toufüuftlertfdjer $ro=

bufte burd) SJotenbrud mit betoegiid)en 2t)pen, baä 4^er=

ftäubnifj für ba§ SBefen unb bie Stufgabe ber ÜÖMobie unb

äftonobie, enblid) bie ©htfül)rung ber ßfjromatif in ba§

bisherige biatonifdje Sonfnftem. SJaiuen oon fd)toertoie=

genber Söebeutung feun^eidjnen bie betben erftgenannten

ibealen ®ebiete, Sutfier bie SReugion, 'jßaläftrina bie 2:on=

fünft — Oon ben §eroen ber ®id)tfunft unb ber bilbenben

fünfte bergeit in Italien l)ier nidjt p fpredjen — . Sutljer

aber greift burd) feine 9veformation in bie Strdjcnuerfaffung

unb ben ©ottcSbicnft ein unb toirb bnrd) bie üöcgrimbung

bes eigeutlidjeu (SkmeiubegeiangeS junt Stifter be^ eüan=

gelifdjen SunftgcfaugcS ,
weldjer in ^ol). Seb. söad) feine

l)öd)fte Staffel erreicht, unb berührt fo burd) bie Religion

bie Snnft, toäfjrenb ^atäftrina umgetet)rt at^J Sd)öt)fer

oon SSerfen in ebel=einfad)em (Sbaraftcr bie 9tettung be§

erfjabenen fatf)otifd)en Sird)cngefaugea öottgteI)t unb bamit

burd) bie fünft auf ba§ ©ebiet ber ^Religion hinübergreift.

S^ie t)nditoid)tige ©rfinbung beS 9bteubntcfc» mit belneg=

tidjen iijpen macfjtc Cttaoio ^etrucci anS goffembrone

fogleid) im erften ^a()re be» neuen ^aI)rf)imbcvt'J, toäbreub

erft im tetUen Giertet beffelbeu gfcidjfaüä in Italien ba^

vid)ttge ^crftäiibuif; für bie ^ebeutuug der SJielobic unb
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gleichzeitig ber 9JJottobie jttuadjft bind) jwei SDiänner in bie

iütufif Ijincintjctrncjeu wirb, Hon betten Sebci" bcr Urheber

biefel bebcutungloolleH gunbc» 31t fein oorgiebt , ©ittlio

(Xaccini unb SBinccttäo ©alilei , bev Später Don ©alileo

©atilei, beut berühmten Slftronomen. 3« Sinticn würbe

mit biefer Entberfiiug ein gang neuer 3'ueig bev Söcttfif

gefdjaffen, bie Weltliche bramatifdjc ÜKuftf, luefcfjc balb 5U

einem mächtigen, bie 2Mt bcherrfdjcttbeu Söaume I)erau=

madjfett ttttb bie firdjlidje SEönfttnft, <$iinäd)ft freiftd) in

Italien felbft, mehr unb mel)r in bett Schatten ftetlen

füllte. S« Sentfcf)lanb brnng bal Serftänbttif; für bie

eigentliche Slufgabe bev STietobte jWar früher aU in ^statten

an bal £id)t bev Ceffcutlidjfeit, aber baffelbe blieb hier

in engeren ©reti^cit unb, wenn el aud) bett luofjlttjätigften

Giiifluf; auf bie ©ntwidfung bcS 3>octgcl ausübte , bem

cl tum Slufattg an eigen mar, fo gelangte es boefr nie 31t

bcr großartig fd)cpfertfcf)eu firaft , ber üücufif gattj neue

3iele p fteefett, wie in Staden. er mürtctubergifcf)e

fmfprebiger Dr. SucaS Cfiauber fprad) sunt erftett SRale

bie 21nficfjt attl, baf; in ben ßljovalfäßen für bie eüattge»

lifdje ©enteinbe bie SJMobie ober ber eigentliche „(Xfioral",

wie er cl nannte, immer in ber Cberftimmc liegen

muffe unb gab als praftifdjen Beleg unb Slufattg bajit

1568 „Stutzig geiftlidje Sieber unb ^ialmett mit oier

Stimmen auf contrapttttltlweife alfo geferjet, baf? ein' ganje

ßfjriftlidje ©emeine bitrcfjaits tnitfingeu fattn" heraus.

<Sinb hiermit bie feftett fünfte begeicfjnet, oon weldjen

bal 16. ^afjrfiiu-ibert bett Slulganglpunft für feine ge=

waltigen ßreigniffe unb für bie folgen berfelben nimmt,

fo bürfte nunmehr eine etroa§ eingefjenbere Betrachtung

ber einzelnen Momente erforberlid) fein, um ben 3ufam=
menfjang unb bie Bebetttuttg berfelben für bie fünftige

Entmitflung ber Sonfttitft flar ju matten.

Sie ©rfdjütterung ber päpftlidjen SOcacfjt perft burd)

bie 2tbl)äitgigfeit Bon frangöfifd)er ßerrfdjaft (1309—1377),

bann bitrdi bie üierjig %at)xc battevnbe fiird)enfpaltuug

(1378—1418), Welche evft ved)t ben äRifsbväudien unb S(ul=

fdjveituitgen über alle tivd)lid)e Sitte unb alles göttliche

©efets binaus ©ingang öevfcfjaffte, hatte füv bie fathoüfdje

Sefjve arge Söiberfacfjer entftcfjen laffett. So&u 23icliffe

im Oierjeijuten Sn^Ijunbert, Soljantt ©ufs ttacb iljtit Ratten

fid) gewaltig gegen bie ber heiligen Schrift wiberfpred)eit=

ben Schreit aufgelehnt unb bie üerljeerenben ©uffitenfriege

hatten nuv baju beigetvagen, bie veiovmatorifebett Stnfid)ten

unb Beftrebungen tiefev unb feftev Söttv^el raffen Jtt laffett.

Sie ©vfittbttng beS 93itcf)bruc£es Oerbreitete öicfjt unb Selive

in immer Weiteren llmiveifett ; bie Entbecfuttg Slmerila'l

ettblid) eröffnete bett fdwtt erregten ©eiftern ganj neue

Slu^fidtten unb belehrte fie auf materiellem ©ebiete, baf;

bie SSelt feinelWegl mit bett bis baljin bekannten Säubern

fertig unb abgefcfrloffen fei, Wie fie foebett in ähnlicher

SJSeife auf geiftigent unb religiöfem ©ebiete erfahren hatten,

baß bie göttliche Sebre nad) ber Ijeiligen Schrift in gar

Bielen fünften mit ben Satzungen ber alleinfeligmadjettben

Hirdje nicfjt übereinftintmten.

So War ber ©eift bei 16. ^al;rfjurtbertä §unäc£)ft

füv Seittfd)lattb üollfommen öorbereitet, einen Dteformator

bev ©laubenllef)re ju erzeugen, tfjn aber aud) p öer=

ftet)en unb mit @eifte§waffett 51t unterftügett. Sie neue,

reinigenbe Sefjve fovbevte begveiflicbevWeife eine Slenbevnug

in bev yivt bev "-Seveb/cung ©ottee in bev ftivdje, b. 1). im

© otteSbienftc unb hiermit alfo in ber Sskifc bei ©efangel.

üutl)cr berovbitet, bafj bie ©emeinbe felbft finge, baf; Seber

bttrd) eigcttel Singen Oon innen heratt» ben ©efühlen bev

yrömmigfeit Stulbvucf Oevlcil)e, ntd)t bie ßvbauuttg evft

i
bttvd) bett ©efattg be» Sivd)cnd)0ve§ oon aitf;enher er=

Warte; er fdiuf ben Choral — freilich nod) in bett

Ueffeln bei titehvftiinmigcit contvaounftifcl)cn Saljel mit bev

SJcelobie all Cantus firmus in einev 9JHttclftimme, ba bie

Sconobic in ber legitimen 9J{itfif nod) fein 93ürgerved)t

hatte — unb, baf; er il)tn beutfehen lert unterlegte, bal

gab beut Ghovaf bie unWiberftehüdje äTcad)t, Welche bev

Slulbveitiiug ber Deformation fo nufierorbeutlictje Siettfte

leiftete, unb brüefte ber grofsett Sfjat Suther'l bett Stempel

nationalen ßbaraltev! auf. SSie tief Sttthev feine Sluf=

gäbe füv ben ©eiueinbcgcfaug erfaf;te unb wal er Oon

i()m erwartete unb fovbevte , hat er bttvd) feine eigenen

(Sv^engitiffe in SÖort unb 2ou füv ben ©ottelbienft be=

mieien; fein herrlicher tStjoral „(Sin' fefte S3ttrg ift unfer

©ott", ber lebenbigfte unb waf)vfte Slulbvucf bev ©laitbeit!=

frettbigfeit, ift Weber in bev Sichtung nod) in bev ÜDcufif

buvch anbeve ©efange berfelben ©attung übertroffen. SBie

Diele Oon ben übrigen beut Seforntator 3ugefd)riebetten

Sivdjengefäitgett in ber Xljat feine Stutorfchaft tvagen,

bvaudjt l)iev nicht erörtert 31t Werben
, für unfern güreef

genügt e§ 31t Wiffett, baf; Suttjer mit ber Schöpfung bei

Gf;oralel ber Stifter bei eüaitgelifdien f ivef) ttcfjeit Stunft=

gefangel geworben. Suther'l Reifer bei ber Sfitlarbeitung

ber beutfehen äJceffe , Söhnuiteg SSalter unb ©l)re 9tupff,

fowie fein fpäterer treuer SDtitarbeiter Sttbtoig Senil, ein

Sdjülev bei berühmten, oon yolguin be s^rcl gebilbeten

ßapellmeifterl ©einrid) $\aac, förberteu pnädjft bal Dom
Reformator begünnenc SfiJer! je nach 3Kaaf;gabe ihrer

Gräfte mit geringerer ober gröfserer fiunftfertigfeit , oon

toeldjer bie Oerfdjiebenen Sonfä|e in SBalter'l jnerft 1524,

fpatev 1537, 1544 unb 1551 in gröfievett 91uflagett er*

fdjieneneit ©efattgbndje fowie bie 1534 001t Senfl f)erau!=

gegebenen ßhoralfä|e mancherlei groben liefern, greilich

fchrieben biefe SJcäutter, Wit auch e ' ue 9roBe 9teil)e anberer

STonfeger, welche ihnen nacheifern, nod) in jenem burd) bie

3cieberlänDer aud) in Seutfd)lanb eingeführten ftrengen

contrapunftifchen Stule, bei Welchem bie Shoralmelobienur

all Cantus firmus, uid)t aber all jitaf;gebenber, ben ßhas

raftev bei ganzen 3;onfa|el beftimmenber gactor auftrett,

Wenn aud) ber üott allen in ber Glitte bei Safjrhunbert!

lebeubett (Sompottiften eOangelifd)er ftirchengefänge am
Steiften begabte Subwig Senf! ben gortfcf)ritt anbahnte,

Wenigftettl burd) bie 21rt bev Bewegung bie contvaputtftifdien

Stimmen gegen bie in einev äftittelftimme liegenbe @ho=
valmelobie abpfeifen. Subwig Senfl ftavb 1556. Sie

gvofie Schaav oon Sonfegevn, Welche in bev ^Weiten ©älfte

bei ^afyrfyunbextZ füv ben eoangelifchen Sirchengefang ar=

beitete, erfanute jtoar bie 3xothtoenbigfeit einfacherer l)ar=

monifcher ©eftaltung, aber erft bem fd)on früher all be=

beutunglooß für bie görberung bei ßhDraiße )
ange§ er =

Wähnten Dr. ßueal Dfianber blieb ber größerer

Selbftftänbigfeit bei ©emeittbegefangel erforberliche Wid;=

tigfte Schritt Oorbehal'tett, bie SBerlegung ber St)ora(melobie

in bie Dberftitnme. äßit biefer Sf)at gewann ber ßhora(=

fa| bie ©eftalt, toetdje Sutbern Wohl bunfel all bie richtige
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porgefdjWebt fjaben modite, oon ber aber Weber er nod)

feine äftitarbeiter unb 9iadjfolger auf tonfünftlerifdjem @e=

biete ein ftareS SSeWufjtfcin fiatten. 3u biefer neuen ©e=

ftatt nun bot fiel) ber ßtjoral beut fjerüorragenbften %on-

fe|er beg SafrrfjunbertS auf bem gelbe beg eüangetifdjcit

Sircfjengefange«, bem f)od)begabten Sdfüfcr beg CrlanbuS

Saffug, Sofjanneg Gsccarb bar, ber neben auberen feit 1577

öerßffentfidjten geiftlicfjen unb Wetttidjen ©efängen faft mit

bem 2tbfd)tuffe beg 3af)rf)unbertg, im Safrce ' 1598, fein

gröfjefteg Sßerf „^ßreuBifdje geftlicber burd/g gan^e Safjr

mit 5, 6 big 8 Stimmen" in 2 Sfjeilett fjerauggab (1870

tiott iefdrner Don Beuern ebirt). 3" ben „geftliebern",

Wetctje im Stt)le ber Sffiotetten geschrieben finb, tjat (Sccarb

einen inneren gufammenfjang jtüifrfien bem ©enieinbegefaug

unb bem Stunftgefange fjergeftellt, inbem er bie 9Jiclobie

in gorm beg Siebeg, wie eg alfo ber Walfre ©etneinbege»

fang verlangt, jur ^pauptfacfie macfjte, bie Begleitung burd)

bie übrigen Stimmen bagegen, fo utnftöoll fie an unb für

fid) fein modjte, ganj ber fiauptftimme unterorbnete. Surd)

ttjn erhält Sutfjer'g Sd)öpfung eineg national=beutfd)»eoan=

gelifdjeit Sirdjengefangeg ben öortrefflicfjften Slbfdjluf;; benn

aud) bag, mag Sutfjer nod] aus ©fanget an paffenbem

Sfteuen beim Sitten gelaffen, bie lateinifdjen geftlieber, War

nunmefjr burd) goljanneg ßccarb ber eüangeltfcfien ®e=

meinbe in nationaler ©eftalt alg ©gentium überliefert.

3n Seutfcfjfanb ift Sutfjer'S — be§ größten ©eifteä im

16. 3flJ)i-'f)unbert — lufgabe mtt bem Stbtaufe beg 316=

fcfntitteg erfüllt. 3n ber golgegeit bemächtigen fid) fünft»

terifetje Gsinftüffe öon Italien fjer, freilief) unter ben |>änben

beutfdjer SlJeifter, be3 öon 2utf)er gefdjaffenen SSerfes, er»

Weitern bie ©renjen ber Slufgaben beffelben unb erzeugen

mit ben neuen -Kitteln ÜKeueg, ba§ in feinen pcfjften ^5ro=

buften Weit über bie urfprünglicfje gorm fjinauggefjt. SJci=

dfnel ^raetoriug unb ^einrief) Sd)ü|, beibe unter bem

ginfluffe ^talieng ftefjenb, finb eg öor Weniger bebeuten=

ben Sonfe^ern, Weldje unter bem Sinfluffe beg italienifctjen

fiunftgefangeg arbeiten. So^nn Sebaftian 33ad) eiibtict)

in äd)t beutfdjer Sduile auf ber Drgelbant als äJhtfifer

gebilbet, mit ben SSerfen feiner Vorgänger genau üertraut,

ein ©enie an fünftlerifcfjen ©aben, fe|te ben SSeftrebungen

ber Xonfünftier auf bem ©ebiete beg coangelifdjen ®ird)en=

gefangeg bie Srone auf. Seine am Gljarfreitage 1729

jum erften SKale in ber Sfjomagfircfje p Seipgig aufge=

führte „aRatttfäug^aifion" ift ber fjerrfidjfte gbelfteht

beg burd) Sutljer'g Deformation für bie SJcufif gefdjaffenen

SDJeiftermerf'eg. —
3ct)[u6 folgt).

JKnmmer- unh if)ausmu|Tß.

gür Biotine unb ^ianoforte.

Qtto ^äoot^. Sonate for Pianoforte and Violin.

Sonbon, ^eumetjer. —
£er 9came beg Komponiften bon öorliegenber SöioIin=

fonate, Otto 58 o o 1
1) , ift in b. $1. moljl noch, nicfjt ge=

nannt roorben. SSetdjer Sfationatität er angehört, fann

aus bem Stang feines sJiamenä, bem engtifdjen Site! auf

ber Sonate unb aug bem Umftanb, baB Sonbon ber 2!er=

(agsort, mit einiger S8a[)r?d)ein(id)fcit gefctfloffen roevben;

ade biefe äufieren ©rünbe tüuben einen Sofjtt Sttbiong an.

Sod) aud) ber innere ©e()aÜ ber ©ompofition beftättgt

bie SJcuttjmafjung. ßrinuert man fid) beg großen in (Sng=

(aub btütjenben 3Ketibe(»fo()iicitftul, bem faft alle bortigeu

6om»oniftcu, uont ntteften big 511111. jüngfteu, jugetfian finb,

unb wirft einen S3lid auf öortiegenbeg SBerf, bem ganj

unpieibeutig ber 9DceubeIgfof)n'fd)e Stempel aufgebrüdt ift,

fo wirb unfere ücatiouatitdtgeiitfdjeibnng betreffs Otto

33oott)'g fo siemlid) ridjtig aufgefallen iein. Unb aueb^ 51t

ber oft fd)on gemacfjten Seobadjtung, baß in engtifcEjen

nuifiJalifd)eu Stutoren b"r fd)öpferifdje ®rang mefjr ein

fünftlicfj fieroorgernfener als ein ganj üon felbft fjerüor»

bredjenber, bringt biefe SSiolinfonate neue beflätigenbe 23e--

roetfe. So inuf? fie beim aud) alle nod) fo 6efd)eibenen

inbioibuellen Qü%e miffen, bie ja felbft bei ©pigonen 33Jen=

belgfoljn'g itidjt üöllig auggefcfjloffen 311 fein brauchen, luic

1111g ja niandie beutfdje bafür Belege bieten. Ser in bem

Sffierfe üertretene Sunftgefdfmad fjatte Oietleidft öor breifjig

3al)reu nod) größere S3ered)tigung atg fjeute; angeneljm

berührt bie Solibität ber ted)iiifd)en Stugfüfjrung, mag fie

aud) bigtoeilen an'g Steif^ebantifd)e ftreifen, fo giefjen mir

biefe Slrt bod) immer nod) bem öagen 33ombaft oor , ber

fid) neuerbingg aud) in ber fammermufifalifcfjen Siteratur

einniftet; geübte Sioliniften unb ßlabierfpieler werben mit

Seicfitiafeit bag Sßerf bom statte fptelen,

®ie Sonate ift üierfä|ig, ein Allegro agitato (A-
moll f) begtnnt fie. äöag toir oon einem juerft Com
Slaüier allein, bann Oon ber Sßiotine in fiöfierer DctaOe ju

fpietenben SI)ema wie biefem

:

ju galten tjaben, Weldjem SSorbilbe eg ber 9Mobiefü£)rung

Wie bem 9tt)rjü)mu§ nad) feine ©ntftefjung 311 bauten, bag

Wirb Wot)l einem hieben fogleid) auf ben erften iölid flar.

^rgenb Weldje @igentt)ümlicf)feit Wirb i£)tn Weinanb juer=

feniien ; baB eg üollftänbig SJcenbetgfoffuifd), fann nicfjt in

Slbrebe geftellt werben. SJceffr atg blof)e fßljrafc ferner

fann man in bem erften Seitenfaije

:

8va.

faum finben, unb abgefefjen Oon ber Steifheit ber ^erioben»

bilbung, bie jeben Saft jWeimal Wörtlid) Wiebert)o(t, unb

überbieg aud) nod) atleg bereits ©efjörte pr Sefraftigung

nod) einmal im SSaf? wieberfjolen ttif?t, föiutte er getroft

Wegfallen, ba batb baranf ein ^weiter folgt, üon beffen

SSertl) id) allerbingg aud) nid)t fonberlid) erbaut bin, ber

aber bod) WenigfteuS mcljr djarafteriftifd) fid) augpragt:

-1
r r p m -\>e>—^—

1 1

-
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Ter £urd)fiÜ)rungetl)etl befriedigt mefjr bn* mufi=

falifdje ^''terfffe; e* wirb fjier tfjentatifd) „gut geroirtl)=

fdjaftet" unb unter ber £mnb fteffeit fic£> tjübfdje @ng=

füfjrungen unb fonftige fleine contrapunftifdjc ,3ierrat^en

ein. 3m Uebrigen empfiehlt fidj bag 2Ittcgro nod) baburdj,

baß e3 SljLiitüieberIjolungen nidjt fennt, üielmeljr in einem

3uge ba*, toaä e§ auf beut bergen Ijat, attäfpridjt.

®er jtneite ®a£, ein ©cfjerjo, Alle^ro (Dmoll £),

arbeitet mit einem, gmar an mand)e§ fcfjon S8orf)anbene

Änflingenbe, aber bodj burdj feinen breitactigen ^eriobeu=

bau intereffirenben
,

gut jit üerroertbenbeu Sijema.

,-0-ß- -0-

m f tir , f r

©htige rbotljntifcbe 9iüdungcn im Saufe ber ©ntroidluug

nehmen fid) fdjön au§, boct) mürbe e§ nod) Don größerer

SBirfung geworben fein, Wenn eine breitere ©antilene in

ber Sftitte für einen 9iuf)epunft nad) fo anftrengeuber §nft

©orge getragen tjätte. Sann mürbe freilief) ber Slbfdjfuß

ntdjt in Sur bemerfteUigen gemefeu fein, wie Ejier ge=

fd)ief)t, fonbern tjätte in SJcoH üerfjarren fönneu, moburd)

bie ^btjfiognomie be§ ©djergo luatjrfdfjetnlicf) eine nod)

feffelnbere geworben märe.

Ginfad) ebet beginnt ber britte ©a|, Andante, Fdur;

fdjöne melobifcfje Sutten unb warmen ©efattg enthalten bie

;paupttacte: ^_ £ £ » -
-

mm
:c.

S)ie gortfüfirung burd) ©tjnfopen in SSioline unb 61oöier

gefjt natürlicfj unb an^ieljenb Bor fidj, bie Kombination
be§ erften Xfjemaä mit bem ^weiten iSDeSbur @. 26, ©p=
ftem 4, Sact 2) ift gleid)fatt§ gut geglüdt ; ba aud) ba§

golgenbe ofjue ©todungen »erläuft, hinterläßt ber ®a£,
obgleid} ~er tiefere ©aiten nidjt berührt, bod) einen günftigen

©inbrud. SBenn man allen übrigen Säften einen metjr

mobernen, votieren unb gtättäenberen ßtaoieria^ wünfdjen
möd)te — ber ßomp. fdjreibt ungefähr fo, mie üöcorit;

Hauptmann in feinen SSiotinfonaten, benen id)on @d)umann
troö Sluerfenuuug iijre§ mufifalifcfjen (M)afte§ bod) ju

große isimpliettät im Glaoierpart mit gutem 3ied)t oor=

marf — fo befrtebigt er f)ier, mo bie JRiifje be§ ©anjen
ja größeren 9teid)tf)um ber ©pielformen nidjt öerfangt,

am meiften.

Söom finale, eiuen-Allegro con spirito, läßt fid) im
^inbliff auf Seemen mie_ba§ erß/e:

I
Weldjeg ronboartig wieberfebrt, unb auf ba§ jmeite:

jiemlicf) baffelbe tute über baS erfte Alle^ro agitato fageu.

®ie Originalität ift nidjt Don Setang, Docf) über ber 9tüf)=

rigfeit unb bem guten giuß be» ©anjen beult man über

bie fragtoürbige tfjematifcfje 93eftfiaffen£)eit nid)t Weiter nad)

unb nimmt fie einmal mit in ben Sauf. — V. B.

Co rrefponb einen.

«etitjtfl.

®ie beiben atabemi)d)en Qie)angBeretne „Sir ton" unb

„
sJ3aii!u3" titelten i^re alljä^rtgen SBinterconcerte größeren 9Ka§»

ftabfo mit )'et)r eljrenbem (Srfolge furg Ijintereinanber 06 , ber

„Slrion" am 24. 3anuar unter Kictiarb SölüIIer'8 Leitung in

ber 93uc£)I)anbler&örje, ber „^auliner" am 10. gebruar unter

Dr. Sang er im ®eroattbt)au§. ®ie SeiftungSfraft beiber !ßer=

eine ertrieg ftcf) in ber $auptfaclje ate eine ätemtid) gleite; toenn

ber ,,^aulu§" fid} tueüeidjt nod) Beffer auf fubtime fjein^ett unb

reiche ©d)attirung§tünfte Berftet)t, jjeid)net fid) ber „Strion" burd)

größere SraftfüEe unb mächtigere Sompactfjeit au§, unb fo !ann

baä ipubfitum mit Betben SBeretnen au§ DoHem ©raube IieräKd)

frjmpat^iftren. 3n Söe^ug auf bie ^rogrammäujammenftellung

Ijulbigte ber „^autuä" biegmal, inbem er eine Slnga^t fürjere,

aBec faft burdjtoeg neuere TOännerqnartette, j. 23. 9{. £>euberger'3

„ffiomm o 9cad)t", grant S8auberftucfen'§
, f
ä8er nie fein S3rob mit

Xtjräuen afj", ^einrieb, ^öttuer'^ „iOJei @d)ä|et ift brummig",

9Jf. Sunj' „Sie Rappeln" 2C. fotoie Settrecfe'g canoniidfeg „SBeit

bie lieben ©ngefein", mit aller il;m eigenen 2reinr)ett oortrug,

meb,r bem aRintaturengeidjmacf
,

tnäljrenb ber „2trton" mit ber

SSorfüfjrung Bon äSüHuer'^ Santate ,,§einrid) ber ginlter" unb

einem längeren 2tb)d)nitt au^ ipeinrid) §ofmann'§ „Strmin" einen

metjr auf bal ©rege gerichteten SBlid geigte
,

ot)ne inbeffen bie

Heineren Hummern ernften ober ^eiteren Eb,aratter3 (j. S3. SRoff'8

„ffianbrerä 32ad)tlieb", 131. fjenger'S „junger Suüatibe", Speibet'S

„Xriuflieb", 3ftf)einberger'3 „Saunftubien", 9Jaret«Soning'ä „®e=

feüentieb") ganj auäntjchliefsen. @cfiubert'§ 23. $fa(m mit Eta=

bierbegteitung, üact)ner'§ neue unb ujeilroetie anäiet)enbe „§orneä=

Üänge" unb 9{tct)arb ieuberger'? geicfjicft für Sffiännerdjor unb

Drdjefter bearbeitete „®eut|"d)e Sänge" Bon 3r - Schubert waren

bie umfänglicheren §aiiptnummern ber „f|3auliner". 5>urcb, bie

äRttroirfung ben grau Dtto = 91 lögleben mürben nod) gerbinanb

Jpitler'ä „iSerctjen" unb „Slbenblieb" für Sopran unb 9Jiännerdjor

ermöglicht unb bamit ber größte SBeifall erhielt, ber ben herrlichen

ElaßierBorträgen (3Kojnrt'fd5e§ Sarghette, 9tetnede'3 93atlabe unb

(Stube it.) EapUmft. SRe i rte cl e ' § in gleichem äRafje ju Zfyeii

warb. ®er ,,91rion" fah fid), außer oom „Gtuterpeordjefter" noch

bnrd) bie Spianifttn grl. SBer^ulft (Ehopin'g S^mollbaltabe unb

Sifjt'ä Sigolettoparaphrafe), ben Cpernfänger ©eorg llnger

(Snrpanthenarie : „SBehen mir Vüfte 9tulj" unb bie @o!i SIrmin'§)

unb trage (fatroalb im „Strmin" unb STiteltjelb in SBüüner'l

„Kantate") auf ba§ S3efte unterftü^t. 31He SDarBietungen be?

„Slrion" roie be§ „
s.ßaulu3" mürben Born gahlretchen ^nblilum

mit märtnftem ®anfe unb freubigem ©enuffe entgegengenommen.

—

(Sin fitrehenconcert bei ,,2iachBereiitg" am 16. gebr. führte

lauter SBerfe be§ ehrmürbigen Sebafttan Bor , barunter groei

größere Kantaten ,,S8rid) bem hungrigen bein S3rob" unb ,,®agu

ift erfdjtenen ber (Sohn ©ottel". Srftere, ein tief au§ bem Qnnern
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ftammenbeS Sßert, ii't imimttrlhm.- tMefüljieewm, bei bereit

edjaffen ber Slutor fidjcrltdj mit SBeftmiittj jener Utyätjligen ge=

badjte, betten oft bas täglidje Brob letber nur farglidj jttgemeffen

Wirb. Stile bomopljonen ltnb polppljoneu Sougeftalten filtb hier

nur Slusbrutfsrnittel bes ©cfüljlslebeiis, nidjt Sell'ftjwetf, Wie in

mannen onbent Bad)'ftf)en Senmcrfen, bie nur ber Sunft ber

••JSoiüjiljonie wegen gefdjrieben ju Teilt jdjeinen, wo olfo bie mup«

falifdje gorm, bie fugenartige Surdpfjrung §aupäwed ift. Sas

feilte matt bei Beurteilung Bad)'fd)er 28erfe niemals au« ben

9Iugen loffett. %n jener Seit , ber Stunft ber guge" war ber

2ejt fetjr oft 9£ebcnfad)e, bie fuuftoolle polöphone Bearbeitung

ber mufifalifd)en TOotioe ober öauptfadje. Safj in foldjem galle

bie Sonfpradje nidjt fiet§ Dertieftes Slusbntdsmittel ber 28ort=

fpradje fein Fanu, ift felbftDerftänblid) unb mürbe Don ben alten

gugenmeiftern aud) nidjt immer beabftdjtigt, tute ja mehrere über»

lieferte 2litsfprüd)e berjelben bezeugen. — Bon nidjt fc tief-

greiffnber Sßirfung war bie jroeite Eantatc unb ber laug aus»

gefponnene Efjor aus ber 5Pfingftcantate „D einige? geuer", ob»

gleid) bereu Slusfübruttg meiftens redjt gut genannt werben baif.

@s ift bies um fo lobenber auäuertennen, ba bie Badj'fdjcn 28erte

befanntüd) Diele Sdjwierigfeiten barbieten unb bie größte ©idjer»

tjeit ber Intonation uub ^ßräcifton ber ttjematijdjen ©infame er=

forbern. Sttrd) §rn. Sdjelper würbe auger ben Bart)tenfo(i's

in ben ©antaten aud) eine in ber Siegel weggelaffene Strie aus

ber SKattljäuspaffion „2(m SIbenb, ba es fühle war" mit gewohnter

gjceifterfdjaft ju ©efjör gebracht. Sdj muf? gefteheu, bafj id) bie

Sluslaffung berfelben billige, benn fie erfcfjeiut mir weniger im

©eift unb ©t»l biefes erhabenen SSerfeS gehalten unb mal)rfd)ein«

lid) nur einem Sanger ju Siebe eingelegt, Wie wir Slefjttlidjes ben

aJcc^art unb anberen Stiftern wiffen. Sie Begleitung ber Söerfe

würbe Don ©emanbljauSmitgliebern ausgeführt. Slufjerbem trug

Dr. thuft: ißrälubium in Omolt, Baftorate in gbur unb Brä=

Ittbium nebft guge in EinoII Ber. Seiher machten fiel) bie SOtängel

Der Sfjotnasorgel Bon fettem ättrceilen füf)Ibar. Beim ^aftorale

5. B. wären einige flangfdjönere Siegifter tnüufd)enswertl) gewefen,

bie gezogenen {langen 5U rjol^törtig. SBiriungsDoller war bie

Stegiftrirung in ben ^rälubien unb ber guge. Sem ftrebfanten

Bereine wären nod) einige Senoriften 511 wünfcfjeu; biefe Stimme

ift üerbältmfjmäjjig ben Bäffen unb ©opranifteu gegenüber nod)

ju jd)road) befejjt. — Seh—

.

3m adjtjeljnten ©emanbljausconcert, bas mit ber bis auf

bie feinfte ©injelbjeit rottnberooll aufgeführten Sobeiscaoubeerture

Don Sljerubini eröffnet würbe, enttt'te Samitle ©t. »Satins au?

$aris in ber ®oppeIeiaenfd)aft be§ SBirtuefen unb Eomponifteu

neue, wof)lBerbiente Slusjeicbnungen. Sem in biejen aiättmen feljr

rool)! aecrebttirten unb Bon frütjer Ijer im tieften Slnbenfen

fteljenben Küttftler mitibe fogleicf) beim Betreten be§ ^obiutns

warmer BegvüBungaapüiai'» ju 2t)etl, unb aU er feinen erftett

Vortrag
,

BeetijoDen'ä ©burconcert beenbet , worin er alterbittg*

mit ben teffen ^nterüreten auf einer Stufe ftanb ,
brad) ein

foleber Beifall^fturm los, wie er nur feiten erlebt wirb; jirat

@d)Iug bes SIbenb* roieberl)olte er fid) in äb,nlid)em SJcaage nad)

ben in Eoncertfälen weniger eft ju l)örenben gburBariationen Don

BeetljoDen. Offenbar I)anbelte es fid) für ©aint=©aens btesmal

barttm, fid) als BeetfjoDenfpicIer ju geigen, unb bafj er eä als

foldjer mit ben anertanntefteu beutfdjen Sünftlern aufnehmen lann,

Wirb 3!iemaub ju leugnen wagen, ©eine neue, ben jweitett Ifyeil

eröffnenbe Stjmplionie (9tr. 2 in SlmoH), r-om Erd)efter unter

Leitung bes gompoiiiften in gerabeju Dollenbeter Söeife Dorgefütjrt,

rourbe nad) jebetu ber Bier 2*dlje mit eljrenbem Beifall bebad)t.

J^utte Ln r tiuiiipoiiift in feinen' „ftimpdouifdjeu Siditnngen" meb,r

beiu moberueii, pljautafiemärfitigeven unb füfjner Borge^enbi-n

principe fid) aitgejditeffeit, fe giebt er fid) bier Dorsttgsroeife ba»

Air eines bebäcfitigen unb formBereljrenben Slfabemifers. Samit

fei aber feuiestnegs gejagt, ba§ bas ttiematifdje Watevial weniger

intereffant fei. $m erfteu Saji regt jogleid) ber Slnfang ben §örer

an, mit bem baraus fid) etttwidelnben ^ttgato l;at es St.=©aenS

ficrjerliij) auf bas Hob gelehrter gadjgenoffen abgelesen ,
Wä^reub

bie Witte in itjrer freunblid)ett unb ibplltjdjen ©ebanfenridjtung

beut l'atett jditneid)elt , ber compact gefügte unb futmorifttfd) Der=

faljrcube Sdjlugtlieil beibe Steile DoIIftänbig befviebigt. ®in lieb=

licheS, vomaujenartiges, con sordini ju fpielenbes lonftüd btlbet

ben jiDeiten Sa£, beffen Sür^e ganj im SJerrjättnig äum inneren

SSertt) ftel)t. Sas SdjeräO läfst fid) gleidjfatls redjt frtfd) unb

munter au, aud) bas Irio im SBal^ertact mit pilanten r^t)tl)=

mifd)eu SSenbungen ift eine Beitlattg gefällig ,
aber ber Sd)Iuf;

bringt iI)H, weil er 31t ftavf auf Ueberrafdjunfien ausgebt, um bie

vedjte SSirfung. Sa« erfte Sljema bes finale ift faft in §apbn's

©tt)l, wirb aber fo meifterbaft oerarbeitet, — befonbers fcf)ön ift

bie Stelle, wo eineauebnnieootleSJci'tobie berCboemiti^mcombinirt

wirb — bafj man nid)t weiter nad) feinem ,§eimatl)sfd)ein fid) erfuu»

btgt. SIllcs in Slllent will bie Spntpfteuie nidjt als ein tiefftnnig

erfdjüttembes, neue *ßerfpectiDen eröffnenbes lunftwerf ,
fonberu

Dieliueftr als ein folebes betrachtet fein, bas angenehm unb ejprit=

reid) unterpit, Weiteren ©enug bereitet unb ber Sebensanfcljauung

eines forglofen Cptimismu« freunblid) entgegenfommt. — grau

SBalter = ©traufj aus Bafel fang eine mit einerlangen, nidjt

eben gefdjmadDoIIen Kaben^ Derfeb,ene Slrie aus SRojarfs II re

pastore, brei Sieber Don Sdjubert (Sin Suleifa), Braams (Ei

Bater) unb 2(ug. SSalter (grüljlingelieb), Bon beuen bas jwette

befonber« günftigen ©tnbrud hinterließ. Sie Stimme feffelt jwar

nidjt met)r burd) ausgiebige gülle, nimmt aber nod) immer burd)

edjte ©opranfielle für ftcfj ein. Qm Boitrag fiätte man einige

Waniereu, 5. B. bie bes gefüIjtBotlen Seufjen§ Ijiuweggemünfdjt,

anbererfeits I)at bie über^eugenbe Scatürlidjfeit , mit ber fie bas

Brab,ms'fd)e Sieb wiebergab, illle angemutet. — V. B

(Sdjiufc) SBctmar.

Sin unferer § f p e r ging Diel el)er, als fid) Dermutb,en lief;

ttämlidj fdjon am 16 D. Wl Söagner's „SBttlfitrc" in Scene unb

SWar in einer Söeife, bie fiel) felbft ber Batjreutljcr Stuffü^rung

gegenüber uid)t ju fdjämen braudjt. SBenn fid) bas Sßubtifum

angefidjts bes gigantifdjen SBerfes bei ber erften Sluffül)rung etwas

fül)l benahm, fo ift bas wof)l ^u entfdjulbigen, ba bie TOeiftat

roeber ben mtjtbologifrijen nod) mufifalijdien ©ad)Dert)ait bes SSerfes

tannten. 3um beffern Berftänbnifj ber „SBaltüre" wäre es feljr

tDünfd)enstDertI) gewefen, bas ,,9ib,eingolb" Dorangeb,en laffeu.

Seiber war es jebod) lebiglid) bem SRef. BorbeI)aIten, ben Qntjalt

bes „SRJjeingolb" nad) SSort unb Son in tleinerem treife bem

Berftänbmfj mit Erfolg näb,er bringen. Bei ber jroeiten Sluf=

füljrung ber „SBalfüre" war bas s$ublifum übrigens fdjon ani»

mirter unb baittbarer. Sie §auptrotten, ©iegmunb: gerencjt),

SBotan: gr. D. SKilbe, ©ieglinbe - grau gid)tner=© p tj r unb

Brütil)ilbe: grl. görft waren in genügenben, ja jum Sl)eil in

öortrefflidjen §änbeu, waä in »ollftem Sfffaafje Don ben brei erft=

genannten Sünftlerperfönlicbfeiten gilt, obgleich, mir ber ^otan

bes ^rn. D. W. im SInfange nidjt „allBäterlich" ober wenn man

iDill, nidjt „götiliri)" genug erjdjien Bielleidjt war bieies Weniger

aus fid) fjeraitsgeljen aus öfottomijdjcv Jptufidjt geboten, benn int

brittett Sitte tnar unjer Sllimeiftev ganj mieber er felbft: jeber

Soll ein ©Ott nad) SJiie lett unb ©eberben, nad) SBert unb Son.
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Slitd) grau gid)tttfr»Sp ot) r war luieber nad) allen 58ejifliungen

meiftcrlid). Desgl. »abteilt bas, was grl. gö rft als Sörünntjitbc mit

ebelfter ffitmftbegeiftentiig barbot, wenn fie aud) bieje 5Hte(enauf=

gäbe nod) nidjt Bönig bewältigte, bod) geredjtefte Slnerfenttung,

bie aud) t£)r gleich ben brei genannten §aitptpräfentanten bei

beiben Darfretlungen in feljr reid)em SJtaafje aus gefprod)en würbe.

So mürben §. 33. bei ber ^weiten Sütfführung grau gidjtner unb

gerenc^t) nidjt Weniger als öier Wal gerufen unb mit 23lumen

unb Krängen faft überfdjüttet. . § en ni g(öunting) unb grl. b.M üh
I e r(gritfa) boten ©enügenbes

;
wenigergiltbasbonben SSBalfüreit,

bie im Gcnfemble Ungleid)e3 leifteten, bas ben guten ©inbrud bes ©angen

beeinträchtigte. Uneingefd)ränftcs Sob berbtent baa,egen basCrdjefter

unter iiafjen, es geigte ftct» feine» alten Stumme? botlfommen Würbtg.

Daß ber gewaltige Sf)or ber 331äfer bei ben §öf)enpuuften bes

äKufifbramas ben Streid)erd)or trof einiger S3erftärfung faft er*

brüdte, barf nid)t berfrfiwiegen werben. Süenbere es freilief), Wer

fann. Sie neuen Decorationen bon § än b ei waren ebenfo prädjtigr

wie ffplboll unb hoben basSanje bebeutenb. Sämnttlid)e feenifeben

Einrichtungen unb 9Jtafd)tnerien machten bem talentbollett Dfje=

ntermeifter 33lumenftein fjoh e Sfjre- Sind) bie neuen Eoftttme

feiten« bes ©arberob. 33c tb Waren fdjön unb d)arafteriftifd)7;

Unfere Erwartungen würben grabe in btefer 33eätef)ung feljr über«

troffen. 2lu8 bemS3orftef)enben gel)t wohl pr ©enüge fjerBor, bafj

Wir es in SRüdfidjt auf unfere SSerf^ältniffe mit einer feljr roürbigen,

Wofjlgelungenen unb erfolgreichen DarfteUnng gu tfjun Ratten.

Es ftef)t gu erwarten, bafj „Oitjeingolb" unb „SBalfüre" nod) ein

Sftal in btefer Satfott btrgeftellt werben. §rn. tj. Soen unb

£>ojcpllm. Soffen, ber am Sd)lttffe jeber Sluffüfjrung enttjttfiaftifd)

geruyen würbe, fpredje id) wie allen Sötitwirfenben bafjer für ben

gerjabisn Jpodjgenufj ben Wärmften Danf au«. —
Da§ dbrtgens aufjerbem unfere §ofbüf)ne neuerbingsp eitier„S8an=

berbüf)ne"geWorbenift— e§ Werben je|f bie jHjeaterBorftettungennid)t

nur in SBeimar fonbern aud) auf ben S3üf)nen in E r f ur t, Ei j
enad)

unb ©era beforgt! — mag in pecuniärer S3eäiel)uug red)t nüjj=

lid) fein — ©elb fdjrett gegenwärtig bie gange SBelt — in fünft=

lerifdjer a3esier)ung bagegen halte id) folcf) unruhiges unb aufrei«

benbes SBanberleben feineSWeg? für fö'rberfam. —
81. SB. © ottfd)aIg.

(Scdiug.) äUündjcn.

Um mid) feiner Unterlaffungsfünbe fd)ulbtg gu madjen, barf

id) nidjt fdiliefjen, o!jne aud) ber Aufführung ber Dtibelungentrilogie

ton fR. SBagner ait unferer ^ofbntjne*) gu gebenfen. Scacfjbem

wir n e u nQafjre gebraucht, umuns t>om „Sifieingoib" bis gur „©öfter«

bäm merung" burchguarbeiteft; Waren wir enblid) fo gtüdtid), bie

gange SErilogie im Verlauf einer SBedje Dom 16. bis 22. Wob.

an un§ borüberäiefjen äu feiert unb ju fjören. lieber bie Sluffüfjrung

ber einjelnen Sfjeife f)abe id) jeber^eit gewiffenfjaft referirt, unb

b. 231. wirb Pietteid)! in fpätern Reifen wegen beffen wa» e§ j. S3.

über bie erftenSHuffüfjrung bes „9tfjeingoIb" unb ber „SBalfüre" au§

SRündjen berichtet, mit Qmei^effe getefen werben. Unb bal'ei gebe

idjmid) ber angenefjmen fioffamng fjin: mein Urtf)eil über bie3Bag=

ner'fdje Sdjöpfung werbe auf bem ©efirbte beä J3efer§ ntcf)tbasSäd)eln

bei SKitleibeS f)erbcr5ubringen, Wie e§ uns je|t gefdjtefjt, wenn

Wir bie ffritifen über ÜKogart's Don Giovanni au§ bem Du»

rigen 3af>rf)unbert lefeu, Wo es 83. tu berliner SSlättern ^eifji:

„Sfjeatralifdje SRufif fennt feine anbere Siegel, feinen anbern

*) SStr (alten es für angemefjen, bem bereits in 3)t. ö gebrachten »ert^t
biefe Sütt^eilungen nod) folgen ju loffen, toeit fie ifjn me^rfad) iii fefietnber »Beife
ergänjen. — 3;. yt.

$rüfuiii;jrid)ter al* bac- 41er,;, ol nuB tute fie burauf wirft, beftimmt

nlstann äffen sffiertf) berfelben. 9iid)t ftunft in llebcrfabung ber

^"ftnitnente, fonbern bas §crj, ©mpfinbnng unb yotbenfdfjaften

mufe ber lonfünftler fprecfjen f äffen , bann fd)reibt er groß, bann

fommt fein 9came auf bie SJacfjwelt. ©retrp, aKcnfignt) unb

$f)ilibor werben babon $3eroeife fein, «üo^irt wollte bei feinem

„Son^uan" etwas Sfufeerorbenttidjes, unnadjabmftcfjSroBes fcfjreiben.

So tief tft gewifj, bns Slufjerorbentl'tdje ift ba, aber tiicfjt bas un=

ttndjafjmlid) ©tofje! ©rifle, Saune, Stofj, aber nidjt bas öer
(;

war Son 3>w»'§ Sdjöpfer, unb wir wüufcf)ten lieber t« einem

Crjtorium ober fonft einer feierftdjen fiirdjenmuftf bie fjofjen

SKögltdjfeiteu ber Sonfunft non if)tn jit bemunbern erfjaften ju färben

als in feinem SonSuan." Cber an einer anbeut Stelle: „9ciemanb

wirb in SKo^art ben Wann t>en Xalent unb ben erfahrnen reid)f)altigen

unb angenehmen Eomponiffenberfennen. SRcd) fjabeid; tfjn aber Bon

feinem grünbficfjen ffieuner ber Straft für einen correcten, biet

weniger BoHenbeteit Mnfter fjalten feffen, neeb weniger wirb if)it

ber gefdjmadooHe firttifer für einen in ©e^ierjung auf «fjoefte

richtigen unb feinen ©omponiften fjalten." Ober, wenn wir Sacobq
an Jperber jdjreiben feffe.n : „SBir befanben uns f)öd)ft langweilig

in ber geftrigen Eber ; ba« ift ja ein unerträgliche^ Ding, btefer

Son Quan! @ut, bas attcf) bas überftanben ift." — Ueber bie

je|ige £)iefige 2tuffüf)rung ber gangen Jrifogie in Sürge golgenbes.

Sie sBorbereitungen Waren mit Metern gleiße, mit bem Slufwanbe

aHer oerfügbaren Littel unb mit ber beftimmt ausgefprodjenen

8lbftcf)t getroffen Worben, 33aireutf) wo möglid) in ben Schatten

fteHen. Ob unb wie weit btes gelungen, fann id) birect nicht beurteilen,

ba id) nicht in iöaireutf) gewefen; es mag aud) fein, baß nament»

lid) in 33e3ug auf äufsere Slusftattung SJcancfjes wirflid) beffer

Wvir, benn@rfaf)rung madjt ja befannttid) flüger; allein nad) meinem

perfönltd;en ©cfrijmade unb Dafürhalten War boef) aud) gar SUaud)er=

lei fo, wie es unter ai'agner'sperfönlidier Seitung nid)t wof)I tjätte

3ur ©eltung fommen fönnen. ^d) glaube j. 83. nidjt, baf? SBagner

es bulben würbe, bem ©ott grof) eine Slrt ^el^collier umäupngen,
ober ben Soge mit einer feuerrotfjen ©cfjarpe oerfefjen , bie

wafjrfdjeinltd) bas geuer üorftellen fott unb mittelft ber er öer=

fd)iebene intereffante ®rapirungen £)erftetleit fann. 2lud) mörbte

e« fcfjwerlid) SBagner'? 83eifall finben, bafj bie SBalfüre, ba,

wo fie bem Siegmunb als 'Xobegfünbertn erfebeint
,

)id) je auf

ber $öf)e bes gelfen poftirt, bajj Siegmunb, ber am gufie btefes

gelfene mit Sieglinbe ruf)t, erft burd) eine grofje gewaltige Sret)ung

bes Körper^ unb Kopfes bie 3RögIid)fett gewinnt, gum 2Infd)auen

ber 83rünnf)tlbe jU gelaugen. Die Siegie war überhaupt ber Slrt,

bafj mau, fobalb man SBaguer'idje SBerfe unter SBagner'^ SRegie

gefeljen, in Sielen Dingen niebt mit if)r einberftanben fein fonitte.

Den lerbften Dabei forbene jebod)bie 83efe^ung mefjrer Weiblicher

afotfen fyeiauS. Die Seiflungen ber grau ©rmarth als greia

unb Scorne, be« grl. Schulde als grba unb Jiorne, bes grl.

3Riegl als SI)eintod)ter unb als ffiogelftimme fonnten nicfjt be=

friebigen utib bie ©utrune bes grl. SBülfnigg War grabe^u im=

genießbar. Die genannten Damen finb Slcquifitionen ber neueren

3eit, unb bafj ihr Engagement an unferer f)ofbüf)ne mögltd) war,

läfjt uns bas Ur tfjeil ber mafjgebenben !ßerfönlid)feiten über ®'fangs=

fünft fetne^wegs in einem günftigen Sichte erjd)etnen. Die 33er=

treter ber $auptpartieu : 8Jetd)mann afö SBotan, 93 o g t als

Soge unb ©iegfrieb, 3fad)baur als Stegmuub, Sdjloffer als

SJcime, Ätnbermann al§ gafner, $unbing unb §agen, gud)s
at§ Sllberid) unb ©untfjir, grl. ® cf) e f § f t) als Sieglinbe, grau

83 o g l als S3rünhilbe, entlebigten fid) iljrer grofjen Slufgabe faft fämmt»
HA jur allgemeinen 33efiiebibuit;j unb würben burd) enthufiaftifdjen



iio

93eifall uns einen wogten Mtaea voa l>oi:6eerh-änjfttau$8e$ttd>ttet. :

SSemt bie Sfvbeerfränse nun einmal al* unabweislid)e StnSseicbnung ,

gelten, fo bätte fidierlid) oudi jebe« C rri-eit erm i t gl i e b ben

feinen berbicut , bemt Meie tfuuftcorporatiou Ijatte unbeftritten bie

fjbrbjte Slufgabe $u l&fcn. Qljr Dirigent Seüi nmfte übrigen* in
]

itrrau tarnen ben f)öd)ftcn 33eifall bes 3*ublifunts entgegennehmen,
j

Slud) 9Raler mtb Wajdjtnifteu rr-rben nidjt Bergenen. Die Stuf-
|

füfjrung bes gangen SSerfes foitb t?or ausBerfauftem £>auie ftatt,

un* wenn aud), wie ermähnt, eingelue SJiänget Ijeroortrateu ,
|o

lonnte bed) bie fiegbafte ©ewalt ber genialen Scfiöljfung nidjt

toefenlidj beeinträchtigt werben; am Sd)tu||e jebee Slbenbs broufte

ein nie gehörter iöeifallsfturm buvd) ba§ Jpaus. — — e —

Sübect.

3m gmeiten SJcnftfDereinsconcert fjörten rairSdjumann'§Dmoü%

fijmpljonie, Sftocturne unb Sdjerjo aus beut „Sommernadjtstraum"

unb 23eett)ooen' s DiiDerture ,,gur SBeilje bes §au|es". ® ie 9Iuf'

f iifirung ftanb nidjt immer auf gleicher §»T)e, befonbers Ijatte SfJcenbelS*

foljn's SDfufif barunter feb> gu leiben unb aud) in ber St)tnpl)onie

feljlte oftmals bie Srifrbe ber ©mpftnbung; bie DuDerture gelang

biefes SKal am SBeften. grl. Klara £>errmann fpielte bas

©motlconcert Don Satnt*Saens unb Kapriccio Don 9!Jhnbelsjofm

unb erwarb fid) burd) il)r ljüb|d) rmtfifalifdjes Spiel t)erglid)en

Söeifall. — Das britte TOuftfDereinsconcert fanb unter iTOtwirfung

bes SBiolinb. §ofcapltm. Sargbeer aus Hamburg ftatt, ber biefes

SM jebod) nidjt günftig bispouirt eridjien, trojjbem aber ftets

ben bebeutenben ftrmftier burdjblicten lieg unb großen Scifall

errang. 8?om Crdjefter Ijörtcu mir SSeetboben's" Stburtümpljonie,

SSalletmuftf aus „geramore" Don SRubinftein, ein Sdjergo Don

©olbmarf unb eine fefjr langweilige Streidjordjeiternobität

:

„SiebcsnoDette" Bon Slrnolb trug, roeldie ba« traurige Sdjtdfat

erlebte, bom Sßublifum — ausgeladjt gu werben. —
Witte Januar begfüdte uns Slnnette ©fftpoff mit einem

Eoncert unb feierte watjre Driumpl)e. Un|er Sßublifum, fid) jn

Stnfang bei ber SBeetfjoben'fdjen ©burfonate nod) etwas !üt)l geigenb,

rief bie üünftlerin nach, ben tjerrüd) geipielten Soloftüden Dun

Etiobin Biermal fo ftürmifd) rjerüor, baß grau @. eine (Stube Bon

©tjopin gugab. Unterfrü|t würbe bie Hünttlerin burd) §rn. $ian.

©enff, ber MefeS 9Ral fid) als Sänger geigte unb burd) feine

S3orträge großen SBetfaK unb mehrere £eroorrufe erhielte. —
SSollesSntereffe gewährte bieSluffübrung bes^d)umann'fd)en „gauff

butd) bie Singafabemie; wa§ bie Stusfü^vung anbetrifft, fo föunen

ttrir ben Sabei nidjt ganj unterbrüden, bog uid)t genug groben

abgehalten worben finb, unb ber te|te Sdjlufsdjor bes b,crrlid)en

Söerfes würbe leiber umgeworfen, weil bie SBäffe 2 Xafte ju früb

nfefcten, ber Stlt fid) nidjt onfdjlofj unb fdjliefslid) aud) bie @o»

prane Berwhrt würben. S8on ben ©oliften erwarb fid) bie meifte

SlnerfennunggrauDr. S d) r am maus.Hamburg, wäljrenb bie übri=

gen, tb,eil§ Dilettanten t£)etl§ @ d) ü I e r eineä Serlinereonfer*

batoriums, nod) redjt Unausreid)enbes boten. @§ erforberte

roo^l bie Sld)tung Bor einem berartigen SRiefenwerfe, baffelbe nid)t

nadjaditUebung^abenten unb swei Drdjefterproben aufpfüb,ren. —
3m Ie|ten 9KuftfBereinsccncert foH unäSanf ben SSemüljungen

bes §rn. ®tieb,l u. 21. bie ®bur|t)mpt|onie Bon Srabms

»orgefü^rt werben. —

kleine 3 c i t u n 9.

(Kng£5gE5rjjic!jtB.

Stuffütivunjjcn.

33 aBen-Sabeu. 9lnt 23. ^ebr. St)inpl)Otüe» doncert mit

$wnift SRübner unb SIcll. Sfiteme : „lengemälbe" Dou 9iübner,

SpmptjiMne Bon Süenbfen, KlaBierconcevt Don ©rteg , Siceüftüde

Bon Sad) unb Popper. „Unier lefetes Eoncert l)ätte man mit

3vedjt ein |fnnbinaDifd)es nennen fönnen. 2ie SBerfe Don brei

jungen Söfinen be:- ffanbinnbifctien Horbens, jRübuer, ©rieg unb

eDenbfen ftaubeu auf bem Programm unb Stnbner trat ä»flleid)

als pamft auf. ®er ©ebanfe biefer 3u|ammen|tellung war ein

jel)r lobeuswertDer, beim es ift außer ^weifet, bafs ba8 junge

Sfanbinaoten in ber ©oncertwelt jefet eine Ijeroorragenbe SRotte

ipielt. Mübuers „lengemälbe" befunbet ^fjantafie unb Talent.

ift, wenn aud) in ber ©rftnbung nidjt oljne |t)mpatf)i|d)e ,§in=

neigung m SSagner, beffen ©infiuü fid) gegenwärtig faum em
junger' ©ompontft Den ber romanttfcfjen Sdiule ju entjieljejt uer=

mag, iücf)tig gearbeitet, roirffom gefteigert uub ge|d)idt inftru=

mentirt, all erfte Slrbett für Drdjefter mttljtn |et)r adjmngswertl).

Jhtr gegen ben litel baben wir Sebenlen. „Songemälbe" fann

für ein Ordjefterraerf nidjt Biel meljr (agen, als Celgemalbe für

ein S8ilb. — Stieme fpielte namentlich, baä eble, gefangreictie Air

aus SBadjs ®burfuite Dortrefflicfi, unter warmem Seifoll, ebenfo

fpielte Kübner bas ©rieg'|d)e ©oncert mit beftem Srjolge." —
Berlin. Slm 1. St)mpi)omefoiree ber tönigl. Sapelle: ©abe's

ÖedilanbouDerture, 9Kojort's Smollconcert, Wenbelsioljn's iOfelu=

fhteiiouDertiire unb SBeetfioDen's 3Iburjpmp£)onie. — 9ln bemfelben

SIbenbe woljltljätige Soiree ber SIä|nig'|d)en sJJcu|tfid)ulemit®om=

fang, öanpiftein, 'SSiolin. Steinbredjer unb SSlcII. ffiod) : 3)ceiibels=

fotm's tmollcapriccio, SeetljoDen's Sburtrio unb SöburDiolinromanse,

(Surldjmann's „5iid)er" unb „Der Sftoje ^ilaerfaljrt" Don ediumann.

9tn bemielben SIbenbe burdi ben Xcnfünftleroerein: Streicboctett

oon ©oitfrieb öerrntann ,
Jonbidjtung für ifianoforte, @treid)=

unb SMasinftrumente Don Sd)aper, Siolinconcevt Don Sieujtemps

jowie Stüde Don Slarbini unb Sotti (äei| aus Sölagbeburg). —
2ln bemfelben Slbenb bei Silfe : Cut-erture 31t „SMmitri Sonsloi"

Don SRubinftein, Spani|d)e länge oon SOcosäfomsti, SeetboDen's

Septett, üiljt's Preludes ,
©ofmann's, „grit£)jof^, SReifterftnaer=

pi eis lieb, $ugenottenouDerture(V) 2C. — Stm 3. Soiree bes ^ian.

©mil Clberid) mit ber Säug. 9Rorioune 3)aDib : SeetljoDen's

Sonate Ep 89, uub ©gmonteuBertuve, Sieber Don SESürft, Senbel,

Sdjubert unb Scfiumann* Sdjumaun's „jt)mpf)onijcf)e Stuben ', Sifot'i

12. fftbapiobie, Sallabe unb SKajurfa Don ©tjopin foroie Impromptu
con Schubert. — Stn bemielben Stbenb SJcontagsconcert son §eflmid)

unb SKaneie mit ber Säug, ^var Erter, Sri. Sd)Werbtlein, Sturm,

Somfäng. Scttulgeunb 5pian. JRt)euiuä : SaÜaben Bon Dteinecfe unb

TOoäjfowsfi, ©mbe t>on SRubtnftein, SlmoHconcert Don SSieujtemps,

Sieber Don Sdmmann unb Kaufmann, Sd)ergino Bon Sauret,

ÜJnnnefpietWalger Don §ofmann, Suette Don ®ooraf unb Air russe

Don SSiemawstfi. — ?lm 5. ©oncertbes SBiolinD. Sauret mit ©rnft

glügel. — 2lm 7. burd) ben ©äcilienDerein Itjierfelber'« „giatorog"

mit§rau Slnna §olIänber, grl. SUmann unb ^auptftein. — 2lm 8.

©Ijopinfoivee Bon Scftavwenla mit gfrl. Seate SBürft für ben

Dbeliäfen : $t)antafie Dp. 49, «ßolonaiie Cp. 22, 4 poInifd)e Sieber,

*ßrälubtum, Sffialjer, 3Jcajurfas, ScEierjo unb Sßoionaüe. — 9ln

bemielben SIbenbe ©oncertoon gert>. §ummel. — Slm 12. Soiree

Don Slmalie 3oac£)im mit $ian. 93artt). — Slm 14. burd) bie

Singaiabemie SKenbelsjoljn's „^aulus". —
33 ft n. Slm 15. San. ffammermufif ber neugebilbeten

©oncertget'etlfcbaft „©utevpe": 93eett)ooen's ©burguartett Dp. 59

Sßr. 1, S.tmmann's Slmotlquartett Dp. 41, 9lr. 1 (bie ®e|eüfcb,aft

befteljt aus 150 Sßerjonen mit ^abresbriträgen Don 7 Dollars). —
'Breslau. -Um 20. gebr. im 'Xontünftleroerein: SSiolinfonate

Dp. 121 Bon Sd)umann ,
©b,öre Don 93olrn, 3)cenbelsfol)n unb

aßorlet) (TOabrigal) foroie |d)otti|d)e Sßolfslieber Don S3obn, S3io=

ftüete Don 33vaffin unb ©sburfonate Bon Suffe!. ftViqel »on 93öien«

borfer. — Slm 23. gebr. Soiree Don iöobmann, ©reis, furon unb

Subwig: ©molltrio Bon SSronfart, „Um SIKitternadjt" Don fjranj,

,,©s leudjtet meine Siebe" Don Schümann, „®ie brei Dorfer" Bon

Qenien, Sd)umann's.„DaBibsbiinbler" fowie 33eetb,ODen=58arta^

tionen für jwei ©lasiere Don Saint=Saens. glügel »on Siebten»

berg. —
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Ebentuih. Jim 21. Jycfer. flciffl. (Sfencevt nmcr 3K$. 21).

Sdnteiber mit Crgan. iiepiDoriti nub bnu Stabtmuüfcorp» : ?s-r te=

bensfficrfeftoupertme tum ;Reiiietfe, JJcojart's Ave verum, „C
©olgntlja !" ron SK. Seilet', Kyrie a eapella von 21). Sdjnciber,

Jkähtbium ano Jjacb's (>. Sonnte für Violinen uitb Crd)., sJJ?otette

Don 3aba»iot)tt, Serenabc für 5 Reelle, Kontrabaß nnb Raufen
»Ott

SB. Sdfueiber, „üajj bich mir nidits nicht bauern" Ehor Bon
-Brabm», .vujmne an hie Jungfrau für Sopran nnb Crd). üou
Sd)iibert»Lur nnb ,,Se» Staube« eitle Sorgen" Ctjor mit Crcbefter

Bon ftnhbti. —
(I i n c t ti na ti. Sns College of music bringt in 12 Eon»

certen folgeube SBerfe : -Beetbonen's jtoeite SpmDhouie , 4. Leo»

noreuouoerture itnö Jiiolinconcert t33}ilbeltui\ Jlrie Don 33 ad) (JJJifj

Siotlroageiti, .öapbn's ©onrjr/iupbeme, Sduimaint'S inerte Snm»
pbonte, Emcllipmphonic Bon iörahms, 9JJcifterfiiigeri?orfpiel, Sali»

feene aus' „SRomeo unb Sulia" Ben SSerltej nnb ;Reiueie's In ine-

moriam — unb in ben Hammermufifen : J3eetbcDcn's Citavtette

Cp. 59, 74, 55, SBbnrti io nnb Cp. 97 foroic Cuartette Don .vianbtt,

äfcojart, Sdjubert, Schumann unb 33ra()inS. —
E bin bürg b. Jim 21. gebr. in ber Morningside-Sirdjc

unter Crgan. gratis 2l! alter: i'tetetten Don ^aleitrina ,
Eccarb,

Hauptmann, Jjrnbms jc, Crgelcompofttioneu oou sbnd) ^gantafie

nnb gnge in ©moll), 3il)etnberger (Jlbagio an? ber Sonate Cp. 65),

gaißt lEanon. Srio) nnb Jl. ©. bitter (Smollionate). —
Elberfelb. Jim 22. gebr. fünftes Eafinoconcert mit gel.

Jcerens, grau fioge(=Ctto unb Crgan. SOJeifter .- britte Leonoreu»

oitDerture, JJorfpiet ,51t ben „
si)ceifterfingent",älcenbeIsjof)tr« „Lob»

gelang", ,, Liebestreue" Don Jjrabm;', „SBarum" Bon S3enbel, ..Sein

auf eroig" Don Edert. Piet;i . Signore Don Strabella, Schumann'»
„Somtcnfdfetn" unb Saubert'? „Qdj mufj nun einmal fingen".

Jlliqnotilügel Bon SBlütrjner. ,,grl. Jlerens, im 33efit?e eine»

ruubeu
, Dellquellenben , eiroas nerfdjleierten äRe^ofcprans ,

bem
nur sitmeiten einige Neigung anhaftet, ben Ion nad) ber Höhe
jit treiben, übermittelte tl)ren *JSart in ftilBoder SBeife unb gebrach,

es ihr tct»fl)l als grau ftogel-Ctto an SSeifalt feinesroegS. Sas
Crgan Oer letiterett fdjien bieSmal bei iveitem angenehmer, ge»

fälliger, freuitbltdjer anjpredjenb als bei früheren ©elegenbeiten;

an Eonecrbeit , Sidjertjeit unb 9ieinf)eii f)at ber sßortrag jebeitfatls

gewonnen. Cb bie Stimme jebod) in bem Saubert'fcfjen Lieb, wo
es gilt, bie mnthroilligften Sünfte ber sßtrtuofitat \u entfalten , BöHig

fid) in ihrem eigentlidjen Element fühlte, möchten tnir bahingeftellt

fein laffen. ©ebeutenbes getsbnh, bie Crdiefterroerfe in ber

richtigen J3e(eud)tung oorjufüfiren. JJfaSjfotüsfi aus Koblenz,

iveldjer bie Derroaifte Stelle bes Dirigenten für biefeS Eoncert ein»

naljm, ift einer berjenigat Sünftler, bie es Dirtuos uerftefjen, alle»

in tpirtuiigsretrfifter ^laftif herausjuaibeiteu. SJiit ganger, edjter

Öingabe sur Sadje unb einem aus tiefem Qnnern femtnenben

b,ocbfüuftlerifd)en Sinn Dereint berfelbe einen Eifa-

, ber 2(uS-

führenbe ruie ^uljorer ttialjfljaft ju electrifiren Dermag. Seme
Xirection tft bei aller eleganten, noblen gortu lebenbig, fem ig,

icharf maifirenb; er weiß bie äifufifet im Crchefter 311 infpiriren,

hiii.iureiBeu unb erjielt bamit mitunter ganj blenbenbe SBirfungen.

Sie (fiefammthaltung be§ Crchefters mar au biefem Slbenb eine

äufnebenftellettbe, ftefjt man ab Don einer ^utDeilen etroas bebenf=

!id)en Stimmung ber ,pol,jl'läfec, iltsbeionbere ber erften glöte.

Qu ber üeo oren=CuBerturc geriet!) bie Ijeifle Stelle be§ Streid)er=

d)or» snm Eingang te§ Grefte nidjt ganj nad) SSitttfd) einheitlich,

genug : etu^elite S^'^ümer ichienen 'ben SJteffingbläfern aud) in

bemiifeifterfinger.ißorjpiel f)infid)tlid) berSjorjeidjnung untergelauf'-n

ju fem. Sei ber vorlegten s
}('r. bes" „yobgefanges" „ftanbeu bie

Eelli md)! Dollig auf ber §öf)e ihrer 3(ufgcibe." —
gre iburg i. 3?t. Slui 19. gebr. Dirkes Bhilliannoniidjes

Eoncert mit grau Üöl!e=9Jiurjal)n au» Earlsruhe mib ißiel. ,v>er=

mann nus gianffurt : ,,9?orb ober Süb" Etjor Don Schumann, ©moll»
oioliuconcert son ^teujtempä, inelinftücte mit Klarier Don S3ad),

Gruft, öeermanu unb >Rubiuf(eiu , Sriaimaim's „Lotosblume"
„2u bift bie Kuh" unb „Ser fhtieiiiobu" Don Schubert, Jhi\=
träge" Bon Sdntmanu unb iiio^nrt's „ iBeildfen ". glügel

Don i'ipp. —
©raj. Jim 18. gebr. Eoncert bes fteiermärf. SJinlifDereins

mit 3octcf)im aus SBerlitt unb ber Sängerin Sibonie .\>ofmann:

CifianouDerture Don ©abe, öeethoieu'v Oioliuconcert, „Liebe»»

treu" Bon ©rahms, „Sllinge mein s^atibciD" Don :Hubmlteiu
|

unb „21us alten 3Jcärd)ett" Don Sdiumanu, Oioluiitüde Den
j

Prahms" unb üeclatr forme Sburiijmplionie Don ©raf)tn». — 1

j

2.:!. getu'. 3bgüugs Eoncert bc» iteiermär'. lliiififoereinS: ^iat)bu's

' i*burit)mDhonie 1. Sap, Spiunlieb ,111» ber „Steigen J'ame", öeru»
Dariatioueu Don Schöpfer, '.Hbagio unb Jlllegro aus Spobr's
8. Eoncert, Elegie für Cbee Den Eruü

,
Aiieubelsfoljn» ,,3hid)t-

lieb", erfies Eoncert Den iöeriot, ,,griihlingsal)uutig" oon §oIIäitbcr,

,, Spiunlieb" Bon ftriuninger , ','lbagto für Streichquartett Den
ipa»)bn,.,Sa lieg ich, unter b.33."Dott läfenbelsjohn, ,,9ln bie 'Bin fit"

nnb ,,91uf.iubait" Bon Sdjubert, ,,Stlinge, Heines grül)lingslieb"

Bon ;Hubinft.iu, Ofcell»9lbagio fou Stummer unb ifiolinDariationeu

Don iöeriot. —
,Öirfd)berg. Jim 4. d. iU. im SJhififDerein unter SYöne*

toolf : Seett)eoeu's SBburtrio mit Elariuette, Siolinaubante lllbg.

Den fRiet, „^odijeitsmufif" Bon Qenjeu, Eharafterftüde für Stola

Don i^erljei) ioroie iUejart'^ Jlburiiuiutett mit Klarinette. —
£1 om bürg. 31 in 25. gebr. Eencert be? Surordjefterg mit

grl. £>ebroig iifoianbt Dom SMeSbabeiier yoftheater : SHachenrie

m$ ber
, giniberflöte", CuBertitreu ^u „gibelio" unb „Cberon",

Marclie bäroique Bon Säint=Saens, ^iolincaDatitte »on jRaff unb
Eoncenftüd Den grnft rlömlid)). -

3eua. 31m 3. Eoncert bes „Paulus" mit grl. Senile unb

Ctter au» SSeimar, ©eibner aus Siubolftabt fomic Samen
ber Singafabemie: Siöltig „Cebipus" Bon Sopfjoflc» mit ber 9Jht*

fit Don Laffen unb Schnmann's itianfrebmttfif. —
Leipzig. Jim 21. gebr. im Eonferoateriutn: 33.'etf)oDeu's

gburanartett ('33et)er, Sach, Eourjeit mib Eifeuberg), Clufarie au»

„Erfförug* ludfter" Don ©abe
,

Sdfitbert's „iöauberer" unb
Sdntmann's „grül)Iiitg»itad)t," i'Jlrmin 0. 33öl)tne aus 3)re«ben al«

©aft), Eburconcert BoniReinede äliud II.) SmrllDcell=Eoticert Don

SReinede, älcenbeisfohn's Sagblieb Stomanäe dou Saint--Saeng unb
iölcellftüd Don SBibor (gifdjer aus *|5ari» als ©aft). — Jim 1.

in ber Irjomasfirdje : Crgelfuge Don S15. Stabe, erux ave Don

^aleftrina, ^ad)'^ ©mcllprälub'ium unb ^falm 2 Don sJJJenbelsfoI)n.

— Jim 4, ©urerpe=Eoncert mit grau gichttteraErbmanugbörfer au»

Sonbershauien : SecnoreiioiiDerture Bon J3ectl)oDen, Emollcoitcert

mit Crdi. »on JRaff, Serenabe Dou Sabaffetttif Elaoierftüde oon

Ehopiit unb Erbmannsbörfer unb Slco^art'« ©ntellfl)mpl)onie. —
Jim 6. neunzehnte« ©eroanbljauSconcert mit grl. §ehenfchilb unb
grl. Sdjarmenfa aus Serlm fctnie §ofopernfäit£er E. TOaper aus

Eaffel unb Jener 33rüt)f Den hier: „Srlfönig's iod)ter" Don ©abe
unb SBeettjoDen'» neunte Sumphcnie. — Jim 11. jum J3.'ften be»

33abrenther gonbs : Vortrag ber fünf legten grofjen ElaDierfonaten

a^etljDDeu'v buret) SBülom. — Jim 14. Jluffül)atng be» Siiebel'fchen

Öerein« (t äd:f- Sufitag) ültadjm. 5 Ul)r in ber Ihoma*<firc£K : Crgel=

joli Don ^iutti nnb Schumann, Dorgetr. Don Dr. SB. Stuft,

Eherul'ini'» Emoll«Eeqniem unb ber l3.'S(5mlm für Senerfelo, El)or

nnb Crd). dou gran.i Sifät.
—

Lühed. Jim 18. gebr. burch ben älJuftfDereiu mit ber Sing»

afabemie: Schumatm's Scenettaus „gauft" mitgrauDr. Schramm»
Sortier, grl. Luife Sdjärnad aus jpamburg, ben r. flttr JJtüpien

unb gelij; Schntibt aus Söerlin. —
ü p I f) a u i e n i. Ih. Jim 21 . B. 3». fam „3iutf) unb 33oa8-,

eingciftlidje« Singfpiel öon S tein h ä uf er, burch beuLefjret'Berein

äur'Jluffütp.ung. „Sie Sarftelluug, melchejebe unnötige tfieatra«

liehe guthat in iöejug auf ©efang rote öanblung Dermieb, muß
als eine glüdlidje bezeichnet toerben; ber SSerfud), baS singfpiel

nad) feinem Eljarafter, nach ber Intention be§ Eemponifteu bar»

aufteilen, ift beionbers ben Srägern ber Hauptrollen gelungen. Jlud)

folgte ba» Ordjefter Dem Sitigenteu im Jldgemchten redjt fügfam

,

was nicht immer ganj leid't mar. Ser überaus jehöue Jert

ift buret) bie eble sjjiuftf l)od)Derflärt, fie gel)ört nid)t jur Jlll»

fagsmufif, jebe geroöfinliche Effefthafch^erei ift üermieben , bie

SDfelobien nnb £annonieu finb eben)o einfach tote fd)ön.

DJfit pfi)d)ologiid)eiii ©efdjide füfjrt ber Eomponift ben Süfyöm
in bem Sßecbjel b:r aufemaiiberfolgenben Scenett aus ber Stirn»»

mung be§ tiefften Leibes mit feiner 9htaneirung jnttt 33emuf5tfein

ber I)öd)ften 43egeifterung führt: heilige Schauer erroedt bie ©räber»

feeue in SJcoabs glur; ber SBechfeigefang siuijchen JJaemt (%xl.

ffiaufeleben), 9iutb (grl. ©erbert) unb Jlrpa (grl. Sieinljäufer)

brüllt bie ernftefte 9iüt)rung aus, roäljreub tmd) bem Älagegejang

ber Jlrpa bie Lieber ber 'jBanbernbeu hellere gnrbuitg geigen.

3m2. 2heile erfdullen fromme unb fröhliche Sdjnittcrlieber, mit bem
©ruf? bes Öoas i;£)ed)t) aber sieht es rote heller Senneuichein

burd) bas ,£aus. v;.öher tted) fteigt bie Empfinbung im 3. Sl)eile,

teionbeis in bcit Seilten „Sit nur allein", „JJhtrmelnbe Cnelle",

„Schlummere füfs" nub „Sit bift ber holbe Engel". 3m legten
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Sheile enblid) J)erfrf)t bog reifte bratratifche unb Irjrifrbe Sehen,

©etualtig ertönt ber ©efang ber ehriöürbigeu iRidjter, beffen 91ccorbe

Säulen unb Pfeilern eines erhabenen SomeS Bergleict)bar, roürbig

jchlie&en fid) ber Sanfpfalm be3 33oa* unb ber greitbengefang

ber SRutI) unb 9Jaemt nn, benen bie Segen-otBÜnfifie ber munteren
Schnitter feigen. Qn bem Efjoral ,MÜe$ ift an ©otteg Segen"
aber jeigt fief) bev SReifter ber Stimmoielheit unb oerleif)t bem
(Sanken ben erhebenden 9lbjd)lufj." —

91 eudjatel. 91m 16. gebr. Eoncert ber Societe Choräle
mit grau 9j?alter=Strauf5 unb Senor. SBeber au3 Safel, SBafftft

SSurgmeier au* Slorau unb bem Serner Stabtordjefter: Gallia

Samentation für Sopran unb El)or Bon ©onnob, „Seljt auf bie

breiten SBiefen tjin" au* |>ar)bn'§ „Qabre^eiten" unb Schumann'«!

„^Pilgerfahrt ber iKofe". —
SRetotjorf. Slm 18. $an. jrneiteB Eoncert ber Brooklin

Philharmonie Society: SDrenbeiefotjn'§ fdtjotttfcfie grjmpbonie,

Sd)lummergefang au§ Sach'ä 9JßeiI)nad)t§oratortum (äRij; Eairj),

Entr'act unb Salletmufif aus Efjerubim'3 „9IIt öaba", üifat's

@3burconcert (Jrau 3iiBe=£ing), gibe£=9lrie ait§ bem ,,$ropt)et"

unb ^effenbaonüerture. — Slm 25. San. Earlberg'S britteä Srjm=
pt)onie-Eoncert : 9iut)bta3out>erture. 93rittl'g ElaBierconcert Dp 10
(3iid)arb §offmann) , 9lrie auä SJcD^arfä „ Entführung " (SJir.

Sorten), „SSalbroeben" au3 „Siegfrieb", ©aOofte »on SRartini

unb 33eethooen'3 Söburftjmprjouie. —
^ßariS. 91m 23. gebr. elfte! EonferBctorium§=Eoncert unter

SelbeBej: Sobumann'3 9Ranfrebmufif, 3RenbeI§fohn'3 SStolinconcert

(äftorfief), Sbor Bon SSecferltn unb SeetboBen'g Smotlfrjmpljonie.
— s|iopular=Eoncert unter sJ(k?beloup : 9JJer)ul'^ ^agbouberture,
3Beett)o»en'§ Eburftmtphonie, Sage au§ 9Raffenet'§ Arlequin, „9Jht=

fifalifcher Scherj" Bon SRojart. 9Irien Ben §änbet unb Qomelli
(grl. SBtarbot) unb „EarniBal" Bon ©uiiaub. — Qm Concprt
Chätelet unter Kolonne abermaß „Sie SSerbammung be§ gauft"

Bon Serlioj. — Slm 11. Eoncert ber ^ianiftin SRane Sßoiteoin:

93eetl)oBen'3 ®*burconcert, Schümann'« 9lmoilconcert, Ef)epin'3

Söatlabe Dp. 17, $rälubium unb guge Bon 33a<f) foroie 9tubin=

ftein'3 93molt»ioIinfonate. Qtoei ElaBierconcerte an einem 9lbenb.

Sonberätjaufen. 9lm 6. gebr. Eoncert ber ©efellfchaft

„Erholung" burd) bie |>ofcapeIIe: geftmarfd) Bon Kaff, SSlcetlftücE

Bon -SerBaiä (SBitjan) fomie Emollirjmphonie Bon ^ot). iBrahm« —
unb am '25. gebr. Sifet'S gauftfrjmpbonie. —

Söeimar. 9lm 3. gebr. Eoncert ber Ordjefterjchule : Cm>er=
ture Bon 9lvtl)ur Elaaffen , Staff'g EmoHcoucert , 9lrie ber 3fi3
Bon Sind?, SSielinroman^e in gbur «on SBeetfjoBen unb SRojart'«

©mollfpmptjonie. —
3Bie§baben. 9lm 25. gebr. Soiree be» „93erdu§ ber Sünfiler

unb Sfunftfreunbe" mit ben Dpernfärtg. grl. SJiu^etl, Soigt unb
üeberer, Sftebicef, Füller, Steiutiarbt, Eljrlitf), STnotte, Äaifer,

®rimm, Hertel, 35ioI. §eermann unb grau X'r. Saugljanä : Spot)r'§

®oppelquärtett, Welobie Bon Submftein, „Iraumerei" Bon Sct)u=

mann (omie SJfeimett Bon Soccberim für ®oppelguartett eiuger.,

3>uett äug „Qeffonba", Sieber oon Suije Saiiiiljan^ k. „grl. SSoigt,

beren bübfdje gortfdjritte in ber Cper immer augenetimer be»

rühren, bewies fid) aud) al§ Bortreffliebe Sieberfängerin. SBenn
)ie junge Same bei iljrer fcbönen Stimme, reinen Intonation unb
rifd)en bramatifetjen Begabung fid) giöfjere 8iut)e be» ~Xone§ un=
iguet, fo roirb fie bolb ju ben Siebliugi-n nnferer Cper ge&ören.

Bie Bon grau 3)r. SanqfjanS compenirten Sieber, Bon grl. SKujell

l'e^r oerftänbnifjOoH »orgetragen, überrafctjten burd) ifjre (Jrijdje,

Driginalität unb cfjarafterifrifetje Uebereinftimmung Bon SBort unb
Son. ®ie fdjöuen, boebpoetifdjen ®id)tungen röar<n in Boiler

SiBabrbeit in SRufif überfe^t." —

^erfottttfna^rt^ten.

*—* sSüloro fpielt am 11. in Seip^ig bie 5 legten So»
ttaten ^ieetfjoBen'*. —

*—* 91 ntott Otubinft ein giebt am 8. in iöarmen eine

©lauierfoiree. —
*—* SRart) före6§ roirb in «onbon, wo fie and) bieämal

mit ©utbufiaämu? aufgenommen roorben. bi§ Cftern bleiben unb
bann nad) ©reiben äurüetfefiren. 3iemUdj anftrengenb concertirt

fie burt in ben attoöcbentlidjim PopuUrs concerta foroie mit
Soadjim, Sßiatti, 3Kme. Sßeruba k. Qm gebruar fpielte fie in §aftingss,

SJiaibftone, jRodjefter, Eamberroell, Satt), Sioerpocl unb fed)§ an=

beren Stäbten. —

*—* 3oad)im fpielt gegenwärtig jit Soubon in ben
Monday Po]iular Concerta mit gerooljntem Erfolge. —

*—
* iöiolin. 9lnton Sitt, Eoticertmeifter beä Srestauer

Stabttfjeater«, fpielte in Wannäfelbt« Stjmpbonieconcert 95fenbel§=

foftii'i" Eoncert fomie Stonbo Bon Jiieuftempä unter fo großem
Seifalläfturm, bafe fein Engagement bafelbft in 9luäficßt ftebt.' 9lud)

ift S. im Sefiri cineä foftbaren Jynftrumentes, toelrtie« felbft Bon
gad)tenten für ein alt ttaliettifcbeS getjatten warb , in SBahrfieit aber
Bon aitt'g Siater ielbft gearbeitet unb etroa erft 10 Qaljre alt ift. —*—

* grau Scfjucl)^ r o ? f a Bon SreSben gaftirte erfolgreich
in SB i e n. —

*—
* Eie ^ianiftin Er b m a n n § bö rf er = g i d) t n er au« Son=

beräfiaufen erntete im 9. Euterpeconcerte 6efonber§ mit iRaff'ä
Emollconcert Bon Seiten beg äaljlreitfjen ^ublifumä aufjerorbent»
licrjen 33eifall. —

*—
* Ser junge 58iolin. äJJarcetlo sRofft trug in 3Bten im

KufifBereinSfaal SBruc&'ä unb SBieurtemp«' Eoncerte fo erfolg»
reid) Bor, bag er »od) ein Stücf zugeben mufjte. —*—

* Sie interimiftifdje Seitung beS granffurterSb,eater?
ift nad) Sntlaffung Sebrientä bem ategiffeur «ollmer über=
tragen. Eapllm.. granf fdjeibet ebenfalls au§ feiner Stelle an
biejem Iheater. —

*—
* grl. Emmp £>od)ftett, eine talentbolle Sdjülerin »on

Schubert in ®re0ben, bebütirte als Königin in ben „Hugenotten"
in 9lltenburg laut ber bort. 3tg. mit ©lücf. —

* * ®ie 4

43ianiftin ©abriete 3oel Bat fieb mit einem Eor=
Bettencapitän grnnfe Bermäblt. —

*—
* Ser ©rofjberjog Bon 9Jcecftenbnrg=Scfin)erin bat ben

afabemifchen SRufülebrer Dr. §ermann ffire|fchmar in 3toftod
jum „TOufifbirettor" ernannt. —

*—
* 8n Hamburg ftarb am 6. gebr. ÜR®. Earl Sßoigt

71 3abr alt — am 13. gebr. in Eaffel Sßrof. Dr. Dtto Sange,
Iangjäh,r. TOufiftritifer in 93 er l in, aurb 1846-1858 Kebafteur
ber SBod'fchen „ DJiufif = Qeitung " — in 93ologna Sarlo
gucdieli, einft berühmter Sänger, 84 ^ahr alt, —
am 15. Februar i" $ a r i 3 ^eatt ^ojepl) S) e 6 i I I e =

mont, Crcbeftercfief am Sbeater ©ainte * aKartin unb Eom»
ponift mehrerer fomifcher Dpern — foroie in Neapel bie 9Iltiftin

Sleonor" © r a
f f

i. —

fleite unb ttcuetnllubirtc Qpetn.

E bin fäljrt SSagner'ä „ 9} h e i n g o l b " fort, @enfa=
tion ju machen. 3n 12 Sagen 7 9luffüljrungen. Sie Stufnahme
ift eine überaus günfttge. ^n ben nächften Sagen fotlte bereite
bie „SSalfüre" folgen. Sap grabe in Eöln fo groger Sbriumpfj
38agner'fcher ffinnft fich bereitet, mujj ben Weifter ho3) erfreuen.—

Qm SjSarifer SRenaiffattcetfieater rourbe Sitolff'S Operette
„9tbelarb unb §e(oife" aufgeführt. —

3n SBien gelangten am 5. b. SR. „Sie Sünbfluth" unb bie

Jeunesse d'Hereule Bon 3aint=Äaen§ unter be3 Eomponiften
Seitung jur Aufführung. 9tufjerbem fpielte Saint«Sae'n« ein

93eet^ooen'fd)e§ Eoncert. —
*—

* Smprefario 3uliu§ §o fmattn roill inSeipjig im
„Earolath,eater" oom 6. Quni bis 6. ^uli CpernBorftellungen »er*

anftalten unb hat fyex$ü engagirt: aU Sirigenten guch? unb
3fc£)oppe, bie Sang. 3Rahlfned)t, $efd)fa, Sifjmann=©utfcfibac£),

s^afta unb ©oree foroie bie §jp. ©uro, Srüdl, Sßintelmann,
Sönig, Sanbau, 58afta, Ehrte, grenb, jc —

* SRehrere in= unb au§länbifche ÜRufif«3eirungen, rote auch
anbere 33lätter, haben folgenbe ÜRachrirbt gebracht: „EapeDmeifter
Sälbh in $eft hatte bem Sßrof. Sähns, bem Biographen Earl
äRaria o. SBeberM einige &tst)er nodj unbetannte Partien au§ ber
ßper ber greifchü| jugefenbet. Qu Erroiebetung beffen richtete

nun *ßrof.3ähn? ein Schreiben anfiälbt), in roelchem er beftätigt,

bafj bie Bollftänbigfte Partitur be§ greifepüg fid) im öefige beä
Hefter National = Sheaterä befinbe, roeldje E. 3R. Bon SSeber,
nad) feinem eigenen Sagebudj, am 10. Secember 1821 felbft

nad) «ßeft jenbete". Qnbem id) mir borbehalte, auf tiefe burd)=
au? auf äRifjBerftänbnifj beruhenbe Siotij fpäter eingehenb jurüct«

äutommen, bemerfe id) rüctfid}tlich berfelben heut in Sürje: bie
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bem iingariidieit 9(aiional=Sliea:er 511 ^eft aellörige Partitur eitt»

f)ält im 3. gifte, neben roefeutlidien unb ittiif äff eitbeii iföeglaffungen
an ü»ei Steden jefjn refp. Saite, Bon beneu bie eine 'jroeifel'los

nidjt Bon Seber berrübrt, bie nnbere im Ijpfjem ©rabe jioeifelfiaft

für Süeber's ?lutoridjaft unb nicfjts als ein Dcottjbebelf ift, eben»
tuoliter bett brennten g>inj *u fparen. Selbftßerftgnblid) fönneu
begleichen smeifclfjafte ;-jnfäpe unb anonnme Stfotlj&efjeife eine

fdjon lüden fjnfte Partitur nidjt BerBollftänbigen. Söeber fenbete
atlerbiugs am 19. See. 1821 eine $artitur feine* greifet)!^ nad)

$eft: bie Partitur be« bortigen ungarijdjeu Siational-Sfieaters
fann aber bie Bon Söeber Berfenbete aus bem einfachen ©ntnbe
nidjt getucfen fein, weil Dies Sfjeater erft i. 3. 1838 eröffnet mürbe.
Sas beutfdje Speater in $eft befhnb bagegen feit 1812 unb an
bie« batte SBeber eben nur fenben fönmie'n. Seit 1866 bat es

aber als Stabttbeater aufgehört unb gießt nur Operetten unb Reffen;
bie ganje Cpernbibliotfjef rourbe, äl§ ©igeutljum ber Statt, Ber»

fteigert, unb bamit Berfdnuattb bie Bon'äöeber im Satire 1821
naefj $eft gefeubete Partitur {Burlos. äKaajjgebenb bleibt unter
allen /Umftänbeit bie Bon SBeber eigenljäubig niebergefdniebene
Criginal=$artitur be§ greifcbtHi, raelrte bie äStttme be's Steifte«
Sv. fJiajeftät bem ffönige Bon Greußen i. 3. 1851 -jimt ©efctjeni

mad)te unb Bon biefem baranf ber fönigtidjen Sibliotljef ut ^Berlin

übertniefen rourb>\ So bebarf es beim mofjl feiner auäbrüdlidien
SBerfidjenmg, bajj icb, nieftt fj.ibe baratt benfen fönnen, jene* Keffer
^ortttur»©jemplor für bas Boliftäubigfte ju erfläreit, unb id) fann
baffelbe anfranbslos begiigüct; bes Jpcrrn liapetlmeifter Salbt) aus»
fpredien, loeldjer über bie Sadjlage Bollfommen ridjtig urteilt
unb nacfi feinem geftera an mid) gelangten Sdireiben mit ßorftetjenber
33erid)tigiuig bitrdjjus eittoerftanben ift. S.tiiefdid) bie Üemerfung,
bog bie beibett geftodjenen ^artiimen bes greijcf)üjj (bie bei Sd)le»
finger unb Meters erfdjienen) mit ber CriginalHi artitur auf ber
fiöimU. ißibliotbef in SBerltn gleicfilauten

, mie and) alle beutjdjen

£lriBiei»2tusgüge ber Cper lücfettto's finb. —
«erlitt, 22. §ebr. 1879. g. SB. Satins, ff. «ßro f. tt . Wt.^k.

$l x i t

x

f $ e r 21 n 3 ei 8 c r*

&a(on- mli dausmufib.

5 ü r Violine.

fottffantut Straberg. Dp. 13. Danses Cosaques
für ^iauoforfe unb ißiolinc. 2 §efte k 3 9)1 Sre§(au,
£>ainauer. —

^can "5Ze&a. Btuei Salon »Slcaaitrfa'S für Sioline mit
Glaöierbegl. 2 §efte & 2 Tl. Sertin, ßucffiorbt. —
liefe Srin^e Ijaben aß brillante S8ortragg= ttub ©irtitofen-

ffüde eine geioiffe a5erect)ttgttng unb aud) gem'iffen SSertf;. (Srftere

finb !eid)ter, leftere Berlangen eine naef) jeber Seite ^tn au«ge=
bilbete Birtuofe Jedjnif. Sie Danses Cosaques finb jmar pc^ft
cbarafteriftifd), tragen aber . ba« nationale ©lemettt etroa« gar 31t

itnBerljüIlt unb rücffjaltfoS ;?ur @d)au, aU ba§ ib,r SBortrag über=
all am $la|ie märe. — Seder's äRaprfa'ä bagegen beroaljren bei

aller grifdje unb ftedbjeit bod) eine feinere faionmäfjtge Gattung,
fobafj fie — in bie gehörige Umgebung im Programm geftellt

—

unbebenflid) in jebem Koncerte gefpiett roerben fbnnen. —
£J>0l'})J} $if$et. Cto. 48. gantafie für Biotine ober mecü

unb ^tanoforte. Berlin, Sote unb Socf. 3 SR. —
ilffidttbcr 3at5VcRt. £p. 16. jRomanse für Biotine unb

fteines Crdjefter ober ^innoforte. ßuenbof. Partitur

1 %Jl. 50 ^f., Crcfjefterftimtnen 3 W., mit ^ianoforte

1 2M. 30 s|Sf. —
Jl. §§xfyaxbt €p. 8. ®rei Santofieftücfe für Biotine unb

^ionoforte. ftontburg, 9cientet)er. 2 1
/., M. —

Pcfy^iit Jlfarb. €y. 56. L'Africaine de G. Meyer-
beer. Grande Fantaisie de Concert pour Violon
et Piano. Sertin, SBote unb Socf. 3 Tl. 30 $f. —
Sämmt(icf)e f)ier namfiaft gemadjte Eompofitionen gehören !

tf)eilx= bem öenre ber leidjten Unterhaltung«», tt)eilä bem ber I

unferbalteuben ^irtuofenmufif uu, Bon beueu feines 91itfprudj all f

eigentlidjen .SunftiBertl) erljebt, iouberu eben nur antüfiren uub
bodjftens burd) gliiujenbe iörauaben frarpiren Unit.

Sijdjel's gantnfie fteljt mit ben gleidjnamigen ^robuften
eines ißanoffa, ®aufla, ^anio je. jiemlid) auf gleichem KiBeait,
ermangelt jebodj üielfa h ber gemanbten, g,efd)tnacfOotten 3ufammen=
ftethmg, loeldje ben $ allPtrei,^ ber Variationen lelitgengnnter
Somponiften auStnacf)f. 35os Stficf flingt übrigens gan^ gtt| unb
eignet fidj I)auptfäd)lid) für üorgcfdjritteuere Zöglinge Bon Stabt-
mufifern fleiuerer Stübte, für bie es eben io nujjenbriugenb tüte

anfprettjenb fein nrirb.

Sie Somatrjf oott gar^pdi toill fünftlerifd; mefjr fein, als

bie eben erroäfinte gantafie, fagt aber im Sirunb:- fattm metjr,
als (entere. Qljre melobifdje ©eftalttmg ift Ijarmouifd) unb metrifd)
mtbeftimmt unb äerfafjren, bas Siefen ber ganzen SRomanje batjer

äiemlid) moKusfenbnft, jobag man fitfj au^berfelten nid)t Biel ju
neljmeu roeiß, toie fetjr aud) ber Eomponift burd) üübfd)e fflus»

füijrung einjelner Segleitungsfjguren jur er^ietuug finnlidjen
SBotjUauteS getf)an bat.

Stuf fotiberem Orunbe als bie gantafie Ban gifdjel ftebeu
unb beftimmtere 5ßt)ijfiognomie, al« bie afomanje Bon Qax^di,
fjaben bie brei gatttafieftücfe oott ©tjrtjarbt, obroot)! aud) fie

feinen '2lnfprud) auf tjöfjeren Hunftmertl; madjeit founen. Stber
erftens ioei§ man infolge ifjrer flareit Normung bei itinen immer,
tnoran man ift, ämeitens roirfen fie aud) melobifd) öfters gan^
gut. Sen Söor^ug Bor ben beiben erfkn bürfte bas ftfjer^ofe britte

ötüd »erbienen
,

raegen feines guten gluffes unb ber tjübjdjett

Surcfjfütiruitg ber gu (Drunbe gelegten, ben leidjtfüBigeu Stjaraf'ter

bes ©anjen beftimmenben Äedj^ebntelfigur, bie bem Sdjmetterliug
gleid) Bon einem ©nbe junt anbent flattert.

Sllarb jeigt in feiner ^antafte über 9JfotiBe auä äKerierbeer's

„Stfrifaneriu" Bon ben fjter genannten Eomponiften bas meifte

©efdjicf, ben beffeu @5efct)marl unb bie größte (Sleganj in ber

Sarftettimgsmeife. Sei Siebt betrachtet aber fagt er "uns inljalt»

lief) eben fo roenig roie jene. %a, er retjt ur.b feffelt im§ nidjt

einmal bttreff neue, pifante gigurencombinationen, fonbern beonügt
fid) meift mit platter SBieberfjolung Seriot'fdier (äffeftmttte'l,

tuelcfjer Umftaub bem Cpu§ be§ fouft' fo feinfinnigen fran^öfifctieu

S8ioIinfünftler§ in Seutfdjlanb faum eine grofje Verbreitung Ber»

fcfjaffen bürfte. — ' —nn.

Onftructtoe UTettt'-

gür eine Sittgfttmme unb ißtauoforte.

floßett £cftoa6. Dp. 112. ^eitere f i n b e r t i e b e r

für eine ©ingftimme mit gtaöierbegteitung. Xregben,

ipoffartlj. $rei§ 2,50 Tl. —
@« finb bas fletne, tfjeilroeife an befanntere SBolfsroetfen an»

fltngenbe Siebcfjen, bie möglidjerroeife in Sdfule roie in gamilte
bei paffeuber (Megentjeit fid) gut »erwenben taffen. Sie Sefte
eignen fidf fctjön für ben ffiinbermunb unb bie SÜtelobien roerben

ifinen ffoffentlid) audj lieb unb angenetfm werben. Sie Segleitung
befleißigt fidj fadjgemäger ©infadjfieit unb fo rotrb bas ©eft fetneu

Qwtd rool)l erfüllen. — " V. B.

grl. jpotjenfdjttb, ßoncertffingerin, Sßufifbireetor grige uub
SBtcfl. ^auärnann auä Söerliu, 3RS. §artmann aus TOeifjen, Stam»
merfang. Staubtgl au« SarlSrulje, Dr. ©uns au« §annoBer,
grau @d)tmon»SRegan au§ TOiindjen, grau 2äalter=Strau6 aus
SBafel, «ioltn. @mil Sauret aus ßcnbon, Saint=Saens unb «fett.

3t. gifdjer aus sparte
, ©ofcpltm. Stabe aus »Iltenburg , DJiS. ü.

©djubert unb *Bianift §ef3 aus Sresben, grau 9^S. gifdjer, Eon»
certfängerin aus g.ttau, ©ofcapeHmeifter Sfdjtrcf) aus ©era,
grau (Srbmannsbörfer=gid)tner aus Sonberstjaufen, grl. (Slifabetfj

gdjarmenfa, Saug, au« Söerlm unb SBari^t. jpofoperuf. e. Waticr
aus (£afje!. —
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Neue Musikalien
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:

Abert, j., J., Ekkehard. Oper in 5 Akten. Nach J. V.
v. Seheffel's gleichnamigen Koinan frei bearbeitet. Ciavier-
auszug mit Text be;i-beitet von W. Abert. n. M. 12—.

Sechs Lieder für eine Singstimme mit ßearl. des
Pt'te. M. 2. 50.

D e s G 1 a s e r s T ö c h t e r 1 e i n. Gedicht von A. Träger,
für eine Bassstimme mit Begleitung des Pt'te. M. —50.

Bronsart, Hans v., Op.ö. Ballade für das Pfte. m. a—
Buxtehude., ü., Orgelcompositionen lierausgegeben
von Philipp Spitta. "Zweiter Band. Choralbearbeitungen.
Heft 1. M. 2.75. Heft IL M. 4.75. Heft III. M. 3.— Heft
IV. M. 3,25. Heft V. M. 3.25. Heft VI. M. 3.75.

CavallfF, J. N, Op. 27. Vier Lieder für vierstimmigen
Mänuerchor. Partitur u. Stimmen M. 3,—.

Chopin, El'., Op. 40. No. l. Pol onaise Adur für das Pfte.
Arrang. für zwei Pfte. zu acht Händen von C. Burchard
M. 3,—.

Gauby, Jos., Op. 4. a us sommerlichen Tagen. Sieben
Charakterstücke für das Pfte. M. 2,—.

Händel, G F., Sammlung von Gesängen aus seinen
Opern und Oratorien. Mit Clavierbegleitung versehen und
herausgegeben von Victorie Gervinus. Dritter Band. er. 8.
n. M. 5,-.

Heidingsfeld, L., Op. 3. z wei Zi ge une r t än ze. Bdur
und Gmoll für kleines Orchester. Partitur iL 4,—. Stimmen
M. 6.—

.

Op. 9. Der Todtentanz. Charakteristisches Ton-
gemälde für grosses Orchester. Partitur M. 3,—. Stimmen
M. 7,50.

Horn, Aug., Op. 4L Dos Sängers Welt, gedichtet von
Heinr. Pfeil, für Männerchor mit Begleitung von 5 Messing-
Blasinstrumenten (ad libitum). Partitur mit unterlegtem
Ciavierauszug M. 1,—

.

(Bläser- und Singstimmen M. 1,— .

Joachim, Jos., Op. 11. c oneert (in ungarischer Weise;
tiir Violine mit Orchester. Partitur AI. 18,—

.

Israel, C, Merkst du der Liebe Flügelschlag? Ge-
dicht von Carl Zimmermann, für eine Sopranstimme mit
Hegl. des Pfte. M. —,75.

Kajanas, Rob., Sechs Albumblätter für das Pfte-
M. 1,50.

Klee, Ludwig, Die Ornamentik der klassischen
Kl a vi er - M usik. Enthaltend: Die Verzierungen der
klassischen Klavier-Musik von J. S. Bach bis auf L. van
Beethoven. M. 7,—

.

Koschier, Johann, v or b er ei t un gs - S c hule für das
Pianoforte-Spiel nach einer leichtfassliehen Methode. M. 3,75.

Linder, Gottfr. Op. 15. Waldidyll. Tonbild für Pfte.
M. 2,—.

Op. 16. Allegro allaTaramell a für Pfte. M. 2,50.

Matthison-Hansen, G.. Op. 6. Drei zweihändige
Clavierstiieke (Scherzo, Canzonetta, Humoreske M. 2,—.

Op. 10. Drei zweihändige Clavierstiieke.
M. 2,—.

MendelsSOhn-Bartholdy, Op. 29. Rondo brillant für
das Pianofürte mit Begleitung des Orchesters. Für zwei
Pianof'i.rte zu vier Händen bearbeitet von Fr. Hermann
M. 3,75.

:
Op. 43. Serenade und Allegro G i oj o s o für das

Pianoforte mit Orchester. Für zwei Pianoforte zu vier
Händen bearbeitet von Fr. Hermann. M. 3,50.

Mozart, W. A., q uintett für 2 Violinen, zwei Bratschen
j

und Violoncell. Arrang. f. das Pfte. zu vier Händen von
E rnst Naumann. No. 1. Cmoll. M. 3,—. No. 2. Cdur. M. 5,—.

Perles musikales. s ammlung kleiner C 1 a v i e r -

stücke für Concert und Salon.

[
No, 92. Seiss, Isid., Eomanze aus Op. 2. N. 3. Gm-

|
M. —,50.

— 9 i. Intermezzo aus Op. 2. No. 4. Gdur.
M. -,50.

— 94. Beim Kränzewinden aus Op. 2. No 5
Fd. M. —,50.

Raif, Oscar, Op. 1. Concert für Ciavier und Orchester.
Partitur M. 7,—. Mit Orchester M. 12,—. Mit Pianoferte
allein M. 4,—.

Reinecke, Carl, Op. 148. Fest-0 uverture für grosses
Orchester. Partitur M. 6,—. Stimmen M. 9,—.

Rudorff, Emst, Op. 25. Vier Lieder für sechsstimmigen
Chor ohne rSegleitung (Sopran, I u. II, Alt, Tenor, Bass I
u. II). Partitur und Stimmen M. 3,50.—— Op. 26. Gesang an di e S t er n e von Friedrich Rückert
für seehsstinmiigen Chor und Orchester.

Part. M. 2,50. Orchesterstimmen M. 3,50.
Singstimmen M. —,75. Ciavierauszug' mit Text M. 1,5 i.

Op. 27. Sechs Lieder für vierstimmigen Chor ohne
Begleitung (Sopran, Alt, Tenor und Bass). Partitur und
Stimmen M. 4,—

.

Schmidt, Carl Jul
,
Op. 2. Vier Lieder für vierstimmigen

Männerchor Partitur und Stimmen M. 2,50.

Schröder, Carl, Op. 39. Schule des Trill ers und Stac-
catos für Violoncell. M. 3,—

.

Schumann, Rob., Op. 29. Zigeunerleben. Gedicht von
Em Geibel, für kleinen Chor mit Begleitung des Pianoforte
Arrang für zwei Pianoforte zu acht Händen von Fr. Hermann
M. 1,50.

SonntagS-Musik. Eine Sammlung v. kurzen Stücken
für das Pfte. Aus den berühmtesten Werken der Kirchen-
und Instrumental-Musik gewählt und theilweise bearbeitet
von E. Pauer. Erstes Heft. Blau cart. n. M. 3,—.

Stücke, Lyrische, für Violoncell und Pianoforte. Zum Ge-
brauch für Concert und Salon.

No. 34. Schumann, Hob., 3 Stücke aus Manfred: Er-
scheinung eines Zauberbildes. Zwiachenactmusik.
Em Friede kam auf mich unsäglich still. M. 1,25.

No. 35. Händel, G. F., Recitativo ed Aria nelEinaldo.
M. 1.—.

No. 36. Mendelssohn Bartholdy, F., Tenorarie aus
dem Lobgesang. M. 1,—

.

Wagner, Rieh., Vorspiel zu der Oper L o h e n g r i n für
Orchester. Arrang. f. zwei Ptte. zu acht Händen von Fr.
Hennann. M. 1,50.

Wallnöfer, Adolf, Op. 13. d r e i Lieder für eine mittlere
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 2,—.

Op. 14. Drei Lieder für eine hohe Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. M. 2,—

.

Wermann, Oscar. Op. 21. Zwei Motetten für fünfstim-
irigen Chor un 1 Solostimmen.

No. 1. Psalm 130. Partitur und Stimmen M. 4,50.
No. 2. Benedi ctus u. Angus Dei. Part. u. Stimmen M. 2,50.

Soeben erschienen:

Franx IJszf s
Gesammelte Lieder.

No. 1. Lebe wohl (ungarisch und deutsch). No. 2. Was
Liebe sei? No. 3. Die todte Nachtigall. No. 4. Bist du! „Mild
wie ein Lufthauch". No. 5. Gebet. No. 6. Einst. No. 7. An
Edlitam (zur silbern Hochzeit). No. 8. „Und sprich". No. 9.

Die Fiseherstochter. No. 10. Sei still. No. 11. Der Glückliche.
No. 12. „Ihr Glocken von Marling".

Preis 4 Mark 50 Pf.

Verlag von C F\ Kahnt in Leipzig,
F. S.-S. Hofmusikhaudlung.
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I Verlag voa Julius Heinauer, Kgl. Hoiniusikli<ilg. iu Breslau.

Aflolpll Jensen's

€

i

€

<i

f

imme mit Pianoforte. Cmplt. (3,75)

Cmpl. (4,50).

Op. 43. Idyllen. 8 Ciavierstücke zu 2 und zu 4 Händen. Die Ausgabe zu 2 Händen in ein-

zelnen Nummern 10,50. Die Ausgabe zu 4 Händen in einzelnen Nummern 14-50.

Op. 45. Hochzeitsmusik Ausgabe zu 4 Händen in 4 einzelnen Nummern und cmplt. — Aus-

gabe zu 2 Händen in 4 einzelnen Nummern und cmplt. — Ausgabe für Piano und Violine,

zu 7 Mk.. 5 Mk, 6 Mk.
Op. 46. Ländler aus Berchtesgaden. Für Piano zu 2 Händen.

Heft I. 2 (5,50), cmplt. 5 Mk.
Op. 47. Wald-Idyll. Scherzo für Piano zu 2 Händen. 2,75,

Op. 49. Sieben Lieder von Robert Burns für eine Singstil

in 7 einzelnen Nummern ä 0,75, 1,— , 1,25.

Op. 50. Sieben Lieder von Thomas Moore für eine Singstimme mit Piano.

In 7 einzelnen Nummern ä 1,— , 1,25.

Op. 51. Vier Balladen von Allan Cunningham für eine Singstimme mit Pfte. Cplt, 5 Mk.
In 4 einzelnen Nummern 1,50 1,75.

Op. 52. Sechs Gesänge von Walter Scott für eine Singstimme mit P. Cplt 5,50. In

6 einzelnen Nummern ä ],— , 1,25, 1,50,

Op. 53. Sechs Gesänge von Tennyson und Hemans für eine Singstimme mit P. Cplt. 5,50.

In 6 einzelnen Nummern ä 1,—, 1,25 1,75.

Op. 54. Donald Caird ist wieder da ! Gedicht von Scott, für Tenor oder Barytonsolo. Männer-
chor und Orchester oder Pianoforte. Partitur 3,50. Örchesterst. 6,—. Solostimmen 0,25.

Chorstimmen 1,— . Klavier-Auszug 2,50.

Op. 58. Vier Gesänge für eine mittlere Stimme u. P. In vier einzelnen Nummern ä 1,50.

2,-, 2,50, 3,-.

Op. 59. Abendmusik tür Pianoforte zu 4 Händen 5,—

.

Op. 60. Lebensbilder für Pianoforte zu vier Händen. Heft I. 4,50. Heft II. 5—.

Op. 61. Sechs Lieder für eine tiefe Stimme und P. Cplt. 5,—

Op. 62: Silhouetten. 6 Ciavierstücke zu vier Händen. Heft I. 3,50. Heft IL 4,50.

%

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bussler, Ludwig Elementar-
Tl>r^ 1 ^ J Z T— zur Weckung und Förderung des
J.U. v3 J. KJ vXLJiL. musikalischen Talentes und Vor-
stellungsvermögens. Sechsunddreisig Aufgaben in rein

anschaulicher Darstellung. 8 n. iE. 1. 80 Pf.

Lobe, Professor J. C , Lehrbuch
der musikalischen Kom-
position.

Zweiter Band. Die Lehre von der In-

strumentation. S. Auflage, gr. 8. 31.10.

Soeben erschien und ist durch jede Buch - und Musik-
handlung zu beziehen:

Vom Luzei'iäer See.
10 lündfer für das |)iQiiojWte p oier Üiindeii.

Op. 47. Heft I und II « 3 MI;.

<$c6rüber iktg in ^ttrttß,
Basel, i^l.-Gallen, ljuzern, IStrassbiir^.

Für junge Oalviei's?pieler.

Goldenes

Melodien-Album
3rür bic 3itßmb.

MI Sammlung der vorzüglichsten Lieder, Opern und
j Tanzmelodien
II für das

P i ano forte
Ii componirt und bearbeite

t

KhikI I. II. III. IV von

p AD. RLAIWELL.
Ü Band A von

ROß. WOHLFAHRT.
jl Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen. Lief. 1. \ ^ -*m fvlk. 2.50. I 3 £Hfl Ausgabe für das Pianofor e z \ vier Händen und Vio- f B d d

in- . Lief. 1. 3 -Mk. > ^o*
:

|' Aufgabe für das Pianoforte zu 2 Händen und Violine, i 5 >x
HLief. l. 2 Mk. \ % A

Ausgabe für eime -Violine allein. Lief 1. 1 Mk. <; £

| Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

ISI

Xrucf Don youis aetbet in i'eip.jig



cSeipjig, bcn U. «J&ärj 1879.

SStm biefer 3'"i*riit ericfieiiu jefe ätfctc

1 Kummer nou 1 ober 1^ ^ogen. — 'l>rei$

beä 3al)rgange» (in 1 i<unt>e) 14 Ulf.

sJteue
JnfertiottSgebübren bic Sßetitieile 20 $f.

äbonnement nehmen alle ^oftitmter, Sud
!.Uiu[iEaIten= uitb $unft=§anblungen an.

VerantWorttidjer 9iebacteur unb SSerteger: ß. jy. Äatint in «ci^tR.

Jlugener & §o. in Sonbon.

25t. g3ern<trb tn St. »Petersburg.

®e&et§net & poffjf in SSaricfjau.

§e6v. in äitricf), 33aie! it. Strasburg.
iünfimdsicfienjigskr Sand.

%oot§aan in ätmfterbam unb Utrecht.

§. £d)äfer & itorabt in *}5£)itabelp{)ia.

«f. JSd)toften6ttdj in 28ien.

33. §5c/icrntann & Q,o. in Stendorf.

Sltlmft: Jaä iecf)§;efmte Jiafjrfjunbert in feiner Sebeutung für bie SEcmfunft.

Sern '}!rof. Dr. StKIeben. (Sd)tuS). — Siecenfion: Eubroig ÜKeinorbu«,

C». 40. jrrie für 'Ufte., Violine unb StceU. — e o rre fron b en;en (Sett>;ig.

Sannraer), — JUeine Rettung (Sagesgefancbte. 'Cerfonalnadirtditen.

Heue unb neueinftubirte Cnertt. äufiüljrungen neuer unb bemerfenSroertfier

älterer SSerfe). — Kiterarifrfie 9(ooitäten. — ä(n-,etgen. —

Pas fetf)s$eßnfe§af}rljun&erf in feiner j*5e6eufuns

für bie ^onßunll
2?on ^rof. Dr. ütHTcbett.

S3Mbrenb Teutfd)tanb im 16. 3at]rfjunbert erft ben

©ruubftein ju feinem hinter io fjerrud) unb mannidjfad)
gearteten Sempet ber Jonfunft leejt, Ijntten bie Weber»
länber burd) ifjre SSanberung nad) Statten ber für bie

fünft im Sütgemcineu fo empfänglichen unb ber 3)id)tf'unft

unb ben bitbenben fünften bereits fo reiefi ausgestatteten

fübüdjen Nation tfjre eigene fünft bes (Xontrapunfte? at§

Poüeubeteä, fertige« ©anje überbradjt, bie eintieimifcfjen

jünger ber Wieberlänber Rotten nur rtötfjig , ber fünft
ifjrer SJieifter ben Stempel tfjreS itaüenifdjen Original*

cbarafterS auf^ubrüefen, um eine eigene nationale Sonfunft
51t fdmffen. Weit roetdjer Vegeiftcrung aber biefe Strbeit

angegriffen unb »erfolgt mürbe unb 31t melden gtän^en«

ben sJ{efuttaten fie füfjrte, bas bemeifen bie Oieten tarnen
ttalterttickr Sonfcyer, metebe baS J G. gatjrfjitnbert fjerüor=

gebradjt unb Pon benen bicr aUerbtngä nur biejenigen ge=

nanut Werben fönnen, inetcfje inuerbatb ber Pom SSerfaffer

gefteiften ©reiben in Vetradjt fontmen.

2er djronotogiidjen Crbmutg fmtber mufi in ber ©c--

fdjidjte Statten* mit ben minber Vidjtigeu i'tomenten hc=

gönnen werben, bie aber, freilief; in ibrer Strt, bie beben»

tungäPoHeren ©reigniffe Porbereiten Reifert unb barum aud)
auä inneren ©rünben ben Vorrang erbeifdjen. ®er 5Koten=

bruef mit beWegtidjen Sppen fjat — gteid) ber S3ud}brucfer=

fünft fed)gsig gatjre frütjer — bie ©eifter allev ©ebilbetett

in SSeroegung unb Erregung Perfekt; bie fcfjneile Verbreitung
Pon SSenebig au§ burd) ba8 übrige Italien, nad) 55eutfd}=

lanb, Sranfreid) unb gngtanb £)in geigt , roetd)' ein roid)=

tiges ßülfgmittet bie SRufifer unb baä mufifatifdje $ubli=
fnm in bem ÜRotenbrud erfannten. ®ie foftbaren ge=

fdiriebenen Stimmbüd^er p befi|en, roar nur ben Sibtiotfjefen

ber dürften unb reidjen flöfter möglid)
, ^riPatperfonen

Permodjten root)I nur in fettenen 5ätlen foldjen lufroanb
ju treiben, ^efet aber roar burd) ben £rutf ba§ SKittet

loeitefter Verbreitung unb bebeutenb teidjterer ©rroerbung
gegeben. Sap tarn, baß bie neuen Srude ein äußerft
beguemeä Format Pon Hein Ütterquart t)atten unb an
Stusbrud, f tarfjeit unb Sdjärfe ben gefdjriebenen ober ge»

pinfeiten sJfoten nid)ts nachgaben. OttaPio ^etrucci, ben
18. 3uni 1466 geboren unb urfprüngüd) Sucfjbruder, Per»

öffenttidjte groar erft 1501 feinen ,',®rftting" unter bem
Site! Harroonice musices Odtiecaton A, bod) mufe er

fdjoit Por 1498 bie eigentliche ßrfinbung gemadjt tjaben,

beim Pom 25. SJcai biefe* ^ab,re§ tautet ein ^ripilegium
ber iLiiioria pon Senebig. Xte por biefer Seit aud) in

Xeutfdjtanb gemadjten JrudPerfudje mit unberoegtidjen

§ol5ti)pcrt fommeu nad) ^etrucci'ä örfinbuug nidjt Weiter
in Setradjt. 3n ben ^afjren 1501 unb 1502 bruefte

^etrueci, rrjie aud) im Odtiecaton, pnäcfjft roettlidje £ie=

ber berüt)iuter yiiebertänber, aber at§ britte» SSerf per=

öffeutiidjte er geiftlidje 8tüde jener eomponiften, bie Piet=

teiebt fonft Dertoreu gegangen mären ; benu aud) bie erften

Jrurfmerfe ^etrucci's finb erft in neuerer 3eit in ber

33ibfiott)ef beä Liceo tilarmonieo 51t Sotogna, nadjbem
fie für tauge 3eit nur auZ ber atittbeilung Ruberer be=

fauut waren, üon bem bortigeu Vibltotbefar ©aetano
©afpari aufgefunben worbeit. 5ic teidjtc VcrPietfättiguug,



namentlid) and) bcr weltlidjen Ocijenanifie , jdinrrtr bicjen

im Saufe bc$ 16. Söfjvfntnbevt* rcidilidu'n Eingang in bic

Steife gebilbeter ftantifien burd) alte bebcittenbercn «labte

Italiens. $tc oielleidit burd) .wattige Uniftatibc '• von
lafite SluSfübrung folcfjer mebrjtnumigcn ©eiange bunt)

Sine ©efangftimme mib mehrere int Saufe bei ^,ai)x-

fjunbertS üblid) geworbene Saiten - ^nftrumeute brachte

eitbltcfi einige ÜDlänner auf bie gbee, wirflidje ßinjefge»

fange mit Begleitung p fdjreiben. SBetdjen Sintbert ©iu=
tio Eaccini, SSincenp ©alilei, enblid) Subooico Siabana,
bem aud) Don Einigen Der erfte ©ebraudj beS bezifferten

SaffeS pgefdjrieben wirb, an biefen für beti erften 1590

P Sforenj an bic Ocffcntlidjfcit treteuben bramatifdien

33erfucfj fo entfdjeibenben nuove musiche baben, beborf

I)ier feiner Weiteren Uuterjudjunq ; eS genügt 511 eoufta=

tiren, baß nur burd) bie Einführung ber SDfonobie bie

9Jcöglid)feii p mitfifalifdj=bramatifd)cr Sarftelluitg gegeben

Würbe unb baß baS SSerbienft ber Sluffinbung btefeS ^riu=
cipeS mit feinen erften Sonfequenaen beut 16. 3a£n'l)nnbcri

gebührt.

3u fetterer Entwidmung beS bramatifdjen SnueS
biente im Wefentlidjen SDcaße bic Eijromatif. 3Jtoute=

Derbe, Eapeflmeifter in SSenebig, ber erfte 33cufifer, ttjefefier

bramatifdje SSerfe componirte, unb pmr mit SlnWenbung
beS burd) bie Etjromatif nad) gan* neuen ©efidjtSpunften

tjin erweiterten £ottft)fiem?
, gehörte ber burd) Sibriait

SBtffaert (Don 1527—1563 Eapettmeifter an 8t. 9Jcarco)

begrünbeten SSenetianifdjen Sowie an, Weldje in ifjrem

SSeftreben, einen glängenben, farbenreichen Stnl p er=

geugen, fid) ber allmählich an SBebeutung gewinnenben
Gfjromatif als eines wirfjamen ScittetS bemächtigte. ßt)=

priano be 9tore (1516—1565), Söiflaert'S 9cad)folger im
Sfmte, mar ber Erfte, welcher eigens pm 3mede
ber Sarftetumg beS djromatifch erweiterten Jonfnftemä
componirte Sßerfe herausgab; feine 5 33üd)er djromaiifcfje

äRabrigale erfdjienen in ber berühmten Sruderei öon
©arbane p SSenebig in ben %ai)xen 1560—1568. Siefe

S3erfuct)e in beut neuen Stt)Ie Waren nodj Wenig geeignet,

bei ihrer häufigen £ärte unb Sünftelei allgemeinen Ein=

gang p finben. Sie ©d)ule aber hielt bennoef) an ber

Ef)romatif feft. ©iouffo Bartino, ber 9kd)folger 9tore'iS

machte fogar praftifcfje inftrumentale SBerfucfie , inbem er

fid) öon Somenico öon ^efaro ein ElaDier im Umfange
Don jtoei Octoüen bauen tieft, welches pifcfien ben ©anj»
tönen f)öf)ertiegenbe ättnidjentaften pr Sarftellung ber neu

eingefügten djromatifdjen ©albtöne erhielt.

Johannes ©abrieft benutzte bie ßhromatif mit Dottern

33erftänbttif3 unb barum mit Erfolg , wie feine in ber

(Sammlung Don ©efängen feines CljeimS 2tnbrea§ ©abrieft

1587 gleidj^eitig mit herausgegebenen ßh^öre geigen. SSon

ib^rt fetnte SRonteDerbe unb übertrug bag , Inas big bafnn

überwiegenb nur bei bem in ber Sßenetianiftfjen Sdjute fo

reief) gepflegten wettlidien SKabrigale gebraud)t worben,

nunmebr auf ben neuen bramatifdjen Stt)I. 2Bie glüdlicb,

unb wirfungooff er bie§ gettjan, bewieg ber Umftanb, baft

feine Cpern bi§ pr SJJitte bc§ 17. 3ab)rbnnbert§ bie fcfjneCl

jafjtreid) emporgeWadjfenen Stjeater Dottfommen

betjerrfd^ten. — StlS an ein intereffanteS factum fei fiter

baran erinnert, baft aud) Don Drlanbu» Saffuä (1594 in

SRündjen geftorben), ben man freilief) feines Dietgewanbien

fetijleS ijaioer ben .«oSmupüiiten itntci' ben Ätrdjencont^

pontfteit nennt, ein Si'crf im djromatiidicn Stnie gcidjriebcn

ift, Weid)CS ben Sitcl Proplietae Sibyllinae ((iiatuor

voeibus chromntieo more singulari coiifectae in-

dustria fül)rt unb erft nad) bem LJobc beS 9Jceifters Don
feinem Solme Stubolpf) in 2(ugsburg im ^at)xc 1600 Der=

öffeutüdjt Würbe. —
äSätjreub bic^enetiantfdjc Sd)it(e burd) ifjre bebeuten=

ben jünger Wefenttid) bem auf befonbere äufjere Söirfung

berechneten wettlid)=bramattjd)eu Sttjle Dorarbeitete, fjielt

bic bnref) ©oubimet in 3tom swifdjen 1530 unb 1540 in'S

Scben gerufene Sdjuie au bem alten ftrengeu unb emfteu

Sirdjenfttjle feft. ^a'lnftriua, ber gröf;efte Sd)üler ©ou=
bimel'S, i)at felbft nod) mandje 9Jkffe in ber SSeife ber

alten DHebcrlänber gefdjrieben, ef)e if)it foWofjt fein eigenes

CSente, wie aud) fpäter bie äußeren fird)lid)cn S3ert)ä(tniffe

auf ben tlaren, bttrdjfidjtigen, erhabenen unb feicriicfjen

3ti)l f)iufübrten, um beffentwillcn er als ber Sietter ber

tirdilid)en Xonfunft ober — nad) fretlid) aud) beftritteneu

Slngaben — ridjtiger als 9Mter ber lonfunft in ber

Sircbe gepriefen Wirb. Sd)on ^oSquin be $reS bietet in

feinen SJceffen Stellen, Welcfje fo einfad) geftaltet finb, baß

fie lebtglid) wie tjavmonifcfje Ciombinatioucn erfdjetnen,

aber it)tn fehlten nod) bie Scweggrünbe, biefe ßinfad)f)eit

als maßgebenb unb nadjabmungSwertl) p betradjtcn, ba=

Ijer aud) bas SeWußtfein, fie als notfjlnenbig pr Srbauung
unb p.m Sjerftäubniß ber ©emetnbe p forbern. 5Mäftrtna,

ber bie Improperia allein als einen Wabren unb redjten

tirgufi feines frommen, bemütbigen unb burd) äußere Scott)

tief befümmerteu ^er^enS fdjrteb, erwad)te aneb erft p
Doltfoinmenenem S3ewußtfem über bie 9btl)Wenbigfeit eines

einfad)eren SttjleS, nadibem er bie SBirfung ber Impro-
peria unb fpäter älptid) ge)d)ricbener Sä^e erfannt unb
bie llrfadjen berfelben erforfd)t unb begriffen fjatte. Sie

2BaI)rl)eit beS SluSbrudeS in bcr Slcufif, Wie ibn ber p
interpretirenbe 2ejt forbert, Würbe Don ifjm als oberfte

Dcorm erfannt unb bamit ein für alle Reiten muftergültigeS

©efeß ben SRufifern pm S3cWuf3tfcin gebracht. Sa mit

biefem Sa|e aud) eine ber Wicbtigften gorberungen gegeben

war, weldie bie in golge ber SefctiWerben beS Sribentiner

SoncilS über bie elenbe Strdjenmnfif ernannte ßommiffion
Don ac£)t Earbinälett aufftellte unb fjievan fief) weitere

21nfprüd)e reiften, bie in ber 'Xf)at nur pr görberung
eines erhabenen Sird)enftt)leS bienen fonnten, fo War and)

Sßatäftrina bcr recljte ©eift, um eine firdjenmufif p
fdjaffen, We'ldje bie SBüufdje nad) Srljabenbeit unb SSürbe,

nad) äBaf)rl)eit unb Sreue beS SluSbrndeS, nad) redjter

Erbauung enblid), burdiauS p erfüllen öermocfjte. Sie
.Missa papae Marcelli, beren ©efd)id)te ja allgemein be»

fannt ift, Ijat für bie italienifdje ^irdjenmufif ben mufter»

gültigen Stt)l bcftbntnt uub baburd) für bie gefammte
Dofale SOiuftf eine sJcorm fjutgeftettt, bie in 2BaI)rf)eit baS

^räbifat „claffifd)" Derbtcnt. ©leicgDtel nun , ob $apft

^siuS IV. Wirftid) bie 2tbfid)t f)atte, ben 33efd)Werben beS

ßoncileS gu Srient eigentlid) burd) einen Sannfprud) gegen

bie 9Jcufif in ber Stircfje ein ßnbe p mad)en, b. 1). bie

SDhtfif aus ber Slirdje p jagen, itjr jebeu Stntfjeil am
©otteSbienft p Derfagen, ober ob überhaupt nur bie afler=

bingS geredjten S3efd)rüerben über ben wenig pr Erbauung
geeigneten .Qiiftao ber für ben ©otteSbienft tjerangepgenen



SRufif 51: ber euergifdjeu 3'orberuug und) Abhülfe unb pr
ßiufetjung jener ßommiffion geführt haben, Sbatfadje ift,

baß für bie italienifdje Sirdjeumufif burd) s
4*oteftrtna'g

großartige unb auf ber ßrfenntniß ber Wahren fünft be^

ruljenbe Seiftung eine neue Aera hereinbrach, bie in ber

römifdjeu Sdjule pnädjft 311m Ausbrud gelangte, balb

aber weit barüber hinaus and) in Sentfdilaub unb beu
übrigen ciöilifirten Säubern ihren ßinflnß gcttenb iuad}te.

^ßalaftrino bat bie Muuft bes reinen fircf)lid)eu uofalen

©a£es in ihrer wahren ©röße unb Vebetttung, in ebelfter

Dteintjeit pr Sarftellung gebradjt unb piar mit einer

Starfjeit bes SeWußtfeins über bas 511 erftrebenbc Sief,

Wie fie 200 3al)ie fpäter ©lud unb nod) fpäter 9t. SBagncr

für bie bramatifd)e 9)cufif gezeigt haben. Valftftrina ift

ber ßrfte, wcldjer ©eift in bie Sonnen hineintrug unb
feine SBerfe frei Don attem gewollten äußeren s$runf unb
Schimmer Don ©er^ ©erjen fdjrieb, pr ßrbauung
ber Anbädjtigen in ber Stirdje, pr ßrbebung bes ©emütbes
p ©ott. ©lcid)t Valäftrina in feiner St)at auf beut ©e=
biete ber SOcufit beut Reformator Sutfjer in feiner @roß=
t§at auf beut ©ebiete ber Seligion fcfjon im Allgemeinen,

fo treten fid) beibe in beut befonbern fünfte, baß fie üou
ber äJcufif in ber Sirdje eine tief innerliche ßrbauung ber

©emeinbe forbern, uod) näher. Saß bie SSege beiber, um
Oiefem principe lebenbigeu Ausbrud p geben, berfd)ieben

fein muteten, liegt nidjt nur in beu berfchiebencu ©laubens=
richtungen, fonberu aud) in ber fo roefentlidj Hon einanber

abWeid)enben mufitalifdjen Begabung unb ßr-jiclpug beiber

SJMnner, ferner in ben eigentf)ümlid)en .tk'itoerhältntffen,

unter Welchen beibe pr Sfjat getrieben würben, enblid)

aber auch i« bem roicrjtigen llmftanbe
,

baß Sutljer bie

SJcufif, an Welcher er bie ©emeinbe fclbft Xfyeit nehmen
taffen Wollte, erft-herbeifdjaffen mußte-währenb Valäftrina
auf ©runb fetner reichen fiunftmittel Vefteljenbes nur p
beffern unb umpgeftalten brauchte, bieä freilid) in einer

SSeife, bafj bie Slcufif fid) if)res 3beale§ unb ber pr £>ar=

ftellung beffelben nothmenbigen Sorm erft bewußt werben
mußte.

SBas Valäftrina für bie ftuuft gefeiftet, Würbe altein

genügen, ber Sonfunft bes IG. 3ahrl)unberts beu Stempel
ibealer Soweit aufpbrüden, einer ©of)eit, welche ber ber

Sd)tnefterfünfte pr felben ßpodje, ber Sidjtfunfr, SDcafcm
unb Sitbhauerfunft Italiens, burdjans ebenbürtig ift.

Sap aber -Sä^eS vVegrüubung bes eoangelifdjen tirdjeu»

gefangen, bie ßrfiubung bes ilcotenbrudes' burd) Vetrucci,

bie S'ceufchbpfung be§ mnfifalifchen Srama's mit ben bap
nott)Wenbigen Vorbereitungen, ber SItonobie, ber ßf)ro=

matif, ben Anfängen ber Suftrumeutalmufit, — alle biefe

bebeutenben ßreiguiffe machen ba§ 16. SaErchunbert*) £)in=

ftd)tlid) ber Vrobuction p einer Wunberbaren Quelle alles

©roßartigen, Was bie SJcufif ber golgcjeit in's Sebeu ge =

rufen unb l)infid)tlid) feiner ©efd)id)te p einem ber lei)r=

reichfteu unb intereffanteften Abfd)nitte au§ bem Suche
über bie CSnthjidelung be§ menfdjlichen ©eifte«. —

*) Ueber Mjtf'Z unb anberer Stutoren ber ©esenmnrt
Steüung fjiequ ueabfid)tigen wir einen weiteren Slrtitot folgen 31t

'äffen. — 25. g,\

-Knmmer- unl) ^nusmuftft.

gür Violine, S5(cell unb 5ßianoforte.

^Ubwtg 2ütetttMbtt5. Dp. 40. 2rio für ^ianoforte,
iBioline unb Slcell. Hamburg, Sbhme. —

1

|

®er größeren Ceffentlidjfeit ift Sublnig 3Jceinarbu8

j

mehr als ein namhafter 9Knfiffcf)riftftetler auk SSerfen roie

3. „®e§ neuen Seutfdjen 9leicf)e§ SJcnfifpftänbe", „Sin
^ugeubteben" befannt, als in ber (iigeufchaft eineä Som=
poniften

;
unb bod) hat er aU ?old)er eine faft nodj thaten=

\

reifere unb minbefteuä ber gleichen Seachtung roürbige

Vergangenheit hinter fid). Sßenn wir feiner Oratorien
ehreub gebenfen, fo begreift fid) öieüeidjt am etjeften nod),

Warum er ber SKaffe fremb geblieben: fteht bod) an=

erfanntermafjen ben mobernen Sirchencompofitionen großen
Sti)te§ nichts mehr im SBege, aU ber tfjeilmeife fünftlid)

angefchürte Sad)= unb ©änbelcultug, unb J)at bod) eine

etnfiehtslofe Snnftanfd)auung nidit ohne Srfolg bahin p
Wirfen gefudjt, Sllle§ in neuefter Seit auf bem ©ebiete bes
Oratoriums ©efchaffene, unbefümmert um feine roirftietje

Vebeutung, a priori für bebeutungslos unb bem 3eitbe=

wußtfein entwarfen p erflären. 3Ketnarbus ift auf biefem
gelbe, Wo man il)it Diel p wenig noch beachtet hat, fidjer

fd)roeres Unred)t gefetjerjen, unb es wäre Aufgabe j. 93.

ber Siheinifchen äRufiffefte ober überhaupt größerer tirdjen=

d)öre, bie an feinen Oratorien begangene Sßernad)läffigung
Wieber gut p machen. ®ocf) auch bie Sammermufifliteratur
hat ihm einige äBerfe p oerbanfen, bie echtem ©c£)affertS=

brange entfprungen. 211s eines feiner beften muß bas
borltegenbe ßlabtertrio gefennjeief^rtet Werben, ßs ift eines

ber bollwichtigften unb gebiegenften ßr^eugniffe ber @chu=
mann'fchen Schule. SBenn ber Schriftfteder «Keinarbus
bott ben Schumanuianern einmal ausgefprochen: „Sie bilben

eine Slrt nnfichtbarer Soge mit ftrengem conDentionellem
Secorum, obwohl nicht organifirenbe Sunftprincipien, fon=
bern nur allgemein hier oerWanbte ©efinnungen unb ®e=
fchruadsbeftimmtheiteu bas öcrmittefnbe Sanb unter ihnen
bilben. SSären fie eine politifd)e ^artei, fo Würbe man
ihnen Wohl am gntreffenbften bas ^räbifat bes 5reicon=
fernatiben gnerfennen bürfen. SSie ©d)umann, fo behaupten
and) fie baä Serrain trabitioneller gormibeale unb wibmen
Achtung unb Stubtum mit großer ©ingebung felbft contra=

puuctifdjen Problemen, ^nfofern fann man fie als Son=
feroattoe begeichuen" — fo legt ber ßomp. in biefem Srio
ein ©laubensbefenntniß ab, bas foWeit Sd)umanni)ch tautet.

SBenn er anbrerfeits au biefer Sdjule bie 93eobad)tung
gemacht, baß ifjr auf ben fog. _„blüf)enben Stnl" gerichtetes

Streben leidjt
(p einer ©efühlsfeligfeit unb §langfd)Welgerei

ausartet, bie pm wiüfürlidjften Subjectiötsmus unfehmer
Oerlodt unb bas Verftänbniß für wahre fernige traft unb
Siefe ber formalen Satjentmidelung fowie für überjeugenbe,
einbringlidje SJcufiflogit abfd)Wäd)t, fo hat fid) berSünftter
üou biefen Sd)Wäd)en freisuhalten gewußt. 3Jcan fönnte
bem Srio Weit ef)er ben Vorwurf einer gewiffen 9cüchtern=
fjeit madjen ; aber biefer Vorwurf Würbe angeficljts fo

öieler üerjerrter, überfdjwenglicher, ungefunber Sr^eugniffe
grabe jeM, ba Nüchternheit immer 'auf normale ©e=
funbheitsoerhältniffe äurücfpführen, ad' feine Vebeutung
Uerliereu unb ber Säbel müßte fid) in unfern Augen 5n
einem £ob geftalteu. Sie füuftlerifd)e (Sljrttcfjfeit, bie' nichts



crf)end)elt, niOjt in bem beliebten ^riilws mmmcuuuuu m ut

firofttroumcg fid) gefäflt
,

foitbeni utaofjuoff mit» {mtbig
Bon beut mittfjeifr, Was bie Oiimft ber SRufte üir gegönnt,

biefe ßigenfdjaft mib bei' aitbere llmftanb , imnemirf! bie

©renjeu imb ben 3»crf eines faiiuuennujtfuin'djeii Sa-fcS
im Sfuge befjaften p fiüben —

- wie f)äufig id)»»eift mau
neuerbings au nnredjter Stelle ins Crdjeftrafc unb Sjüljnen»

mäßige Ijinüber! — geben beut SDichwrbuS'fdjen Zrio außer

feinem pofitioeu uoef) einen bel)erpiensmertl)eu accefforiidjen

©efjalr.

Sev erfte Sat3 beginnt mit einem öom S^iauoforte f

anpfcfjfagenben S(ntofbCuartfe;t;taccorb, worauf SSioftuc unb
iSioionrell nad) furjem bünbigem Sfufauf ft jj unb fertig im
SSerein mit bem Sfabier bie» förmige, bei alfer Giufadjijeit

boef) rfjt)tf)mifcf) wie materiell gleid) anpf)enbe £beina f)in=

fteffen:

Scacf) au^reidjenber 2fusfüf)rung wirb biefem redenfiaften

(ikbaitfen ein lieblidjer, weibfid) Wetdjcr, Bom Glaoier p=
erft in Sfmoff angebeuteier, Bon ber Biotine alsbalb naef)

Sbur gelnanbter, öom SSlceff nad) @bur gefünrter gur

gortferpng gegeben ; Wenn mir ifitn erficbficfie ltrfprüug=

Itcfjfeit niefit pgeftefjen fönneu, fo werben mir fie aud)

nicf)t in biefem öom Gfapier gfeicfjfam pr ©rgänpng be§

SJorauggegangenen bienenben £f)ema» ftnbett, bas nad)

ßbur prüdgefeitet morben :

3)er Komp, fegt iEnn, wie bie mit unleugbarer Sßortiebe

auf ifm Berwenbete £urd)füf)rung beWeift, benn bod) eine

p große Sebeutung bei. Saß" ber eigentliche £urcf)für)=

rung§tf)eif öfonomifd) fid) aufbaut, jeben irgenbmeldjer

^erftreuung begünfttgenben Umweg ober pedfofeu Seiten»

pfab Wof)fbebad)t uermeibet, ntufj tfjm afs erfjebfidjer SSor=

pg angerechnet Werben. Slucf) ber 9rüdgang Wirb gfau^
Boff unb Wirffam bewerffteffigt. 5er Sfnfjang ift Bieffeid)t

p auägebefmt unb bas SRotiö, obgleid) d burdj ßng=
fütjrurtg pifdjen SSiofine unb SStcelX intereffant gemacht

Wirb, Berfeugnet benn bod) nid)t feinen fequenprtigen

J ]
'

1 - Ii..
trodenen i—fi .-v—

ßfjarafter

Sin langes ßrescenbo giebt ber fegten Seite biefe» 2fffe=

gro's einen feffefnben, faft gfängenben Sfbfcbfuß.

£a§ barauf fofgenbe Sdjerp (J Cdur, etwas mutf)=

Wiffig) ift nett unb frifd) in ber (Srfinbuug, broffig feitet

e§ ba§ SSlceff ein unb Wie, nadjbem bie SSiofine bas SSort

ergriffen:

ins
es mit furjen ^i^ifatotönen baran fid) betljeifigt

, fpäter

aber bie Stoffen üertaufefit werben, fo fann auef; f)ier eine

pu|ige SBirfung niebt auSbfeiben. grembrirtig, weif nicfjt

fattfam mit bem erften pfammenf)ängenb, berühren bie

Sfnfangätacte bes. groeiten Sfjeifeg, boef] fäfit man fid) ber=

artige fpafjfiafte Ueberrafd)ungen an biefer Steffe am (jfjeften

jjtjaiieu xas irio bicmt bem üisgeid.jtügeneu j m yc^

treu^ wirb jebod) etwa» 311 rebjetig. üßom Qntenneäjo
(Adui- \, ,/Xriumpfmiarirf)":' (afu fidi lobenb anert'etttten,

baf; es, ofjttc bebcutcnbcrcn iucfobifd)en SfufWanb, einen

fd)önen ßoutraft eräieft unb bat) es
1

äufeerft gefcfjidt wieber

auf ba» Sdjerp ^urüdmünbet, bas* mit öüffe ber oben fo

frembarttg anftretenben 2actc einen gfchtjenben Sd)fufi=

tf)cif erfjäft.

2as fyinafe tuirb eingeleitet mit einem Adagio es-

pressivo \ , bas nad) einer fänger feftgefjaftenen aul=

brudäboflen
~c * '

'

P)rafe:
^ m —0-fL.
-*?-P-0-ß-,—I

—

-ß bem SSiofonceff

einen greifbaren

mefobiidjeu Sern gewinnen fä'fit, ben fid) aud) bie SSiofine

fpäter p 9^ut3e p madjen üerfte£)t, unb e§ entfpinnt fid)

ein fcfjönes ^wiegefpräcf) unter ifjueu. Sie Ueberfeitung

in ba§ molto vivace (Sfmoffi, unter finniger 83epgnafinte

auf bie Sfnfangstacie bes erften Sfffegro unb beS Sdjerp,

ift Wieberum trefffid) gefungen. Sein £>auptgebanfe

:

i *~*

ift 0011 fo ausgeprägtem f)ttmoriftifcf)en Stjaratter, bafj er

für afies gofgenbe nun mafegebenb wirb unb fefbft im

efegifdjen Seitenfag öerftof)fen burcf)bric£)t. ®aä meno
nuisso greift piar auf ba§ Sfbagio juriief, boef) ftefft fid)

bafb Wteber ber afte öumor ein unb in biefem Sinne

fd)fief)t eg benn aud) in Sfbur ab. — Jas
1

trefffidje Söerf

Berbient afffeitig S3ead)tung feiten» ber officieffen Cammer»
mufifiuftitnte, unb ba es erf)e6ficf)e Scfjmierigfeiten in ber

ted)nifd)ett3fusfüf)rttng nidjt barbietet, fönnenaud) fcfjficfjtere,

nid)t fad)männifcf) gebifbete Sriofreife e» fief) pgängfid)

madjen. — Siernfjarb SSogef.

Co rrcfpoiiöcnuit.

Seipsta..

Sa« neunte (S ut erpc=Soncert am 4. SJJdrä ttnrbe öon

Dr. 2a na er in Stelloertietung bea ertranften Epllm. Iretber

birgirt. begann mit SBeetlfoOen'« etfter SeonoreitouDerture,

toeicfje, einige Xafticfimanfungen abgeregnet, gut auggefüfjrt mürbe;

^auptfäd)(id) mar man Bemütjt, bie getragenen Santtlenen burcfi

fd)önc roeiite Songebung pr (Settung 311 bringen. S5on Sr-

cf)efterroerfen tarnen nod) eine in Eanonform gehaltene Seienabe

Bon 3aba0)oljn unb ERojart'3 ©moUitjmpb^nie ju ®ef)ör. Sie

S'jrcfjfüfyiung mar correct, pracis unb beeren 2(nforberuugen

entfprec^enb. £er ^iuette St)mpf)i.>me)aji tjätte etroas langfamer,

ber Brüte bargen etmaä bewegter genommen merben fönnen
;

mit ben übrigen Xempi fann id) mieb einüerftanben erffären.

(Sine )d)road)e Seite bee Crcfjefters mar mieberum jumeifen bie

^Begleitung ber ScIopieQtn, bagegen bürfen mir bie Bon Jftaff'

S

Emoltconcert in jecer öinfia^t alä befriebigenb bejeidsnen. ©e=

nanntes Soncert rourfce Bon grau gi d)tn ersgrbmannbörfer

au§ Sonbei Raufen geiftig unb tedjnifd) fo uoltenbet Borgetvjgen,

bag ber Sbeengefiatt bei SBerfe?, namenttid) be§ ^meiten Sa|e§,

burcfjgveifenbe äSirfung erhielte. Siefelbe manifeftirte fid) felbft=

Beiftänblid) am Scfjtufs burd) anfjalteube ^eifiitlsbejeigimgen.

tüertfjBofle SSerf bürfen mir mit 31t ben btften Elaöieiconcerten

ber Sieujeit ääfjlen unb Berbiente e» öfterer gefptelt p merben.
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Benign- gut gelang bcr trefflidien «irtuofiu (Jhopin'g «mollma«
*urfa. Ser öftere plöglidje lemperoedjfe! fomie bic miliare 13f)ra«

ftruna,, bie Unflarbeit bcr Figuren ließen aug ber Sötaäurfa etmag

g.ntj Anbereg entfreften, als ber Xitel befaßt. Siel beffer trug fie

eine «ßieee ifjreg ©atten, „3m «otfgton" benannt, unb Gl^ptu*
gburetube Der. Sind) bie auf anhalteitben Applaus erfolgte Zugabe
,,©retd)en am ©pinnrob" Bon Scönbert-Siigt würbe Bon itjr fetjr

gut interpretirt. — Seh t.

Sie biegminterlidjen fünf ftammermufifanffühntngeii (18. ©)«
clug) im 9iiebel' fdjett herein gaben mehreren jüngeren ffiünftlern

©elegenljeit, fid) Portheilhaft befannt 511 machen, grt. Anna
iöüttner aug Jpaffe zeichnete fid) burd) eine .utgenebme Sopran«
ftimme, Bortrerfltcfje Augfpracbc, reine Intonation unb feinen, tu«

teüigenten Vortrag alg Sieberfängerin aug, ebenfo gewannen grl.

SUagba SBötticber, Sdjülerin Bon ^rof. ©ötse, unb ber bereite

mitApIomb auftretenbe Sieberfänger £ leb er aiifmunternben, bra .

lebhaften «Beifall. — Sie $ianiftin grl. Saroltne Röntgen
brachte im SSerein mit ben §erren beg Streidjquartetteg 3iöntgen
Sd)umann'§ ©laBierquartett unb «Quintett p brillanter, jünben«
ber SSirfung unb alg Solopian ftht erregte Sri. «Kargaretbe § e r r
aug ®re§ben burd) faubere Sedntif (berottnberngroürbig ift bie

Augbilbung ber linfen |>anb) unb mäbd)enhaften, poefteBOllen
«ortrag gerechtes Auffehen. Alle biefe SBorjüge mußte fie nament«
tid) in Scbumann'g „ftreisleriana", in SBogiter.lÖMffm'* ,,S8aIb«

roeben" unb in Stüden bon SJcenbelSfoIjn unb gielb auf bag SBefte

ju entfalten. — grau tlauroell unb £r. .>». SBiebemann
entjütften burd) feiten gehörte Suette Bon Schumann unb SSrafmtg;
bag Streichquartett Röntgen aber errang roafjre Xriumpf)e burd)
Srfmbert'g Smouquartett unb S8eetI)0Ben'§ begeiftert aufgenom«
menes AmoHquartett. — ' _ e

Xro£) ungeheuren SdjneemerterS faf, bag am 26. Januar im
8tofenrf,ale ftattgefunbcne Bierte Stjmphomeconcert ber 2Bal«
tf, er' fdjen Kapelle bag «ßublifum in alter SBoItftänbigfeit; e§
laßt fid) baraug am heften ein Sdjlnß jiefjen auf bie'außerge«
roöbnlidje AnjiehungSfraft biefer »olfgconcerte ebelften Srt)IeS.

Sluf 9JtenbeIgfoI)n'g feurig roiebergegebene 9tut)blagouBerture folgte
a(§ Sd)lußitr. beS e.ften IbeiteS «Haffs grül)lingSft)mphonie,
bie trt Seipjig nod) nidjt 31t ©el)ör gefommen mar. AuS biefont
©runbe unb bem anbern, bag Sirection roie Drcbefter mit allem
ISifer unb beftem Erfolg iijm fid) geroibmet, roav bie SSabl bie(eS

SSkrfeg nur ju loben ; roaS freilid) ben innern SBertS biefer Stnn«
Päonie anlangt, fo fteijt er toeit I)inter bem ber Salb« ober felbft

ber ällpenjnmpUonie. einzelne geiffreicfie 3üge fehlen ämar bem
feiten, „Qn ber äMpurgiSnadjt" betitelten @a|e ebenioroenig,
roie bem bntten mit ber ueberfcbrift „9Kif bem erften »turnen«
ftrauß" eine gemiffe §eräüd)feit nicbt abäufpredjen ; abtr bie ftumpfe
©efdjtcagigfeit beg erften unb bie ^cmtafiebürre beg legten igafeeä
heben jene SBorjüge leiber inieber auf. «Raff bat in ben legten
Sauren unmäßig Biel JJoten gefdjrieben

, ohne einen ätuingenben
fdjöpferifrben Srang abäutnarten. Jinte unb Rapier, ©efd)icf.unb
Routine hat er immer gur |>anb , aber bie Qnfpiration lägt fid)

nid)t commanbiren unb ohne fie feilte man 9Jic£>t§
, £u aüerlegt

etmaä ©hmphonifche« unternehmen. SBagner'g ,,§ulbigungämarid)"
Ihätte bei einem ruhigeren äeitmaajj oieHeidjt nod) mel)r SBirfung
gemacht, roährenb bie Bon 3dcüIIer=S8erghau§ raufdjenb inftrumen=
Irrte ©bnrpolonaife Bon grä . Sifjt ba§ Soncert pomphaft beidjlog.
Sine hödjft intereffante Scobität lernten mir im «orfpiel jur Cper
„3ngeBorg" (nud) Sohmann'ä „grithjef") Bon ^aul ©eisler rennen.
®er junge, in b. SSI. roieberljclt nadjbrüdlid) geroürbigte Somponift

leitete fein Söerf felbft unb errang fid) lebhafteften SBeifalt unb
•yeroorntf. Sag Sorfpiel ift eine groß: Variation über bai furj=
tacttge fjrithjofthema ber Cper. «ußerorbentlid) glänjenbe 3n-
ftrnmeittation fotoie bie grifd)e bes Zijema* felbft ijalten bai< 3n=
tereffe Bon Stnfang big ju gube tnad). Da i£)m ein tl)ematifcher

©egeufag feljlt, ben bie nod) fo feffetube Dcanuidjf.ittigteit ber
Seleuitung beg ©runb^ebanfeng nicht erfejjt, roirb ber rein
tüttftlerifche ginbrud aderbingg nidjt nnbebentiid) qejdjmcilm.
Slber trofebem ftellen tuir bieg SSoriptel jchnmal hbljer alg Supenbe
toehfgebredjfeltcr unb fdjablonenhafter OitBerturen sc. Sie 93e=
beittun.] ber Cper „3ugebcrg" roirb bemnäd)ft in b. 451. aHgfül;r=
lief) b.irgelegt roeröen.

-Kit bem «ortrag eineg banfbaren giötcuconcerteg oon gür»
ftettau führte fid) »r. Kurtl), »citglieb ber (JapeUe

, auf bag
»ortheilbaftefte alg glötemnrtueg ein. ginem präd)tig,-n 3nftru=
ment entlodte er bie I)errlid)ften Söue, beljanbelte bie' Santilenett
mit feinem öjefdjmad, entfaltete in ben "Magen eine fo außer»
orbetttlictje geitigteit, bjß bag entjüdte «ßublifum bem hodjbogabten,
babei fo befcfjeibenen Äünftler ungemeffenen Seifall joden mußte.
3" ber Ihot, eg giebt jur 3eit in «eipjig fein ^roeiteg Sencert=
inftitut, bag fid) ber Scooitä'ten berühmter ober ^ur Qeit noch un=
berühmier Sompoiiiften mit gleicher Siebe unb gleidjer SSorurtheilg=
lefigfeit annimmt, toie bie 3BaItf,er'fche Srjmp^oniecopeHe. Siefer
Umftanb unb bie möglichfter «ollfommenheit juftrebenben Sei=
ftitug.n beg Crchefter« fidjern ihr bie §ochad;tung aller befferen
Sunftfreunbe — Sernharb S8oge I.

©nnttober.

Sag oebeutunggüollfte (Sreigniß mar bie Bon 3hn«t bereits S. 93
mitgetheilte, am 2. gebr. erfolgte Aufführung ber Oper „33enPennto
Eeriini" Bon $>ector SBerlio^. ffienn id) big jegt unterließ,

barüber ju referiren, fo gefd)ah folchef nur, um ben (Srfolg, roeld)en

bag SSerf beim »ßublifum haben roürbe
, abäuruarten. Sie ^roeite

Aufführung war ber ^rüfftein für bie fernere Sebengfal)igfeit ber
Cper an nnferer SBühne, biefelbe fanb Bor bid)t befeuern §aufe
ftatt unb fanb |ren<tifd)en äSeifall. Süloro'« lang gefjegteg, fett

25 fahren mit einer feltenen 3ät>igfett angeftrebteg Qbeal, Söerlioj'

Sd)öpfungen bem beutfdjen SSolfe jugänglid) ju machen, märe nun er«

reicht, ber äReifter barf fich mit Boiler Sefriebigung bem ®rfolge hinge«
ben, roeldjen biefe mufitalifdje Sh fl t errungen; möge fie ein weithin«
trageubeg @d)o finben. Sie 3nfcenirung ber Oper mar eine

großartige unb bie Stnfführung eine bortrefflidje. Sie Seiftnng
Sdjott'g als ©etlini trug nicht SBenig bagu bei, bem SBerfe

©rfolg p Berfchaffen, mie aud) bie übrigen SarfteHer unb Sar«
ftellerinnen, grau !öij3tl)unt=$anlt, grl. jRiegler, §r. B. SJHIbe
unb SSIeöad)er ihr Söefteg gaben. —

2tm 31. Qan. gab 3tid)arb 9JI e £ b o r f f (eine jroeite TOatinee

unter SKitroirfuug BonSrl. Sinbe unb SBIegadjer bom hieftgen

Spater, ^rl. granquet, SBoIterg aug Sraunfdjmeig, *$ianift

SKajor, (Sngel'g ©efangBerein unb bem grtradjor beg fönigl.

Sheaterg. 3um Sßortrag famen roiebernm nur Eompofttionen
beg Soncertaeberg, unter benen hauptfächlid) ber fünfte Slct ber

Cper „SRofamunbe" hraöorjuheben märe. Siefeg größte SSerf
beg geiftreidjen ©omponiften (ctjeint ung

, fo Weit fid) nad) ber
Vorführung beffelben im (Joncertfaal ein llrtbeil fällen ließ,

eine fjöcbjft beadjtuuggroerthe unb Bieleg Sd)öneg entrjattenbe

Schöpfung ju fein. Sie Aufführung mar eine roürbige, Soliften
unb Eljor mürben mit »eifall gefrönt, ©anj befonberg möchten
mir beg §rn. 3Rajor

, ein Schüler aKegborff'g ©rmähnung thun,
ber bem ©laBierpart, unterftugt bind) einen BoräügIid)en giüge!
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Ben ©mil Jtfdjercerg in Treiben, in jeber Sffieife gerecht mürbe

unb bos fcljtrnbe Crcfteffcr möglicbft ,-;u erfefcen Derfudjte. —
SEas legte Slbennementgconcert, toeldjeg burd) bic SJfitroirfung

Bon Saint=Saeng befonberen 9ieij ertjiclt, bradjte als Sviuptnrn.

bie £arolb-Srjmpl)onie Bon SB e r 1 1 o 3 unb ben Dunse macabre

Bon Saint-Saens
,

toeldje erfterc unter SöüIotu'S Leitung, legtere

unter üeitnng bes ©omponifteu Dorjüglid) utterpretirt mürben.

Saint=Sae'ng entjüdte als ausgezeichneter ©laoierjpieler mit

©ompofitienen Don SRameau, Jlubeig sc. —

kleine Leitung.

^ngEsgBsrljitljfE.

Stofffi&ruitfleit.

SB a l 1 i m r e. ®ag 2. unb 3. Peabody-©oncert Boten £>apbng
Oburfpmpftonie 9ir. 13, Eroica, bie Ouberturen p ©Hnfa'g
„Seben für ben S^ar", ju „Sßiinseffm Slfe" Bon ©rbmanngbörfer
unb ju ©lud'g „Stlceffe", ein SJStanoforte*(Soncert Bon O.SB. SBotfe

in Otjio unb ©efänge Bon ©ounob, SRoffini, Soni^etti unb ©. S.

Wütler in Sieroljorf, Borgetr. Bon ben Samen 81. §unt unb
Slija sgaralbi. —

58 armen. Slm 4. Kammevmufif Bon Seifj, Stilner, Sßoffe
unb Sdjmibt mit grau Slbelljeib B. SIften: |>anbn's Söburquartetr,

gburbiolinfonate Bon @bB. ©rieg, SSartattonen aug Sdjubert'g
SEmotlquartett unb SBeerfjoBen's SSburtrio. glügel Bon £)ö£)le. —

SBe r Ii n. Slm ö. ^meite Soiree oon ©mile Säuret mit lUan.
©rnft glügel: Sßrälube, SRomanje unb Scherzo Don SRieg, Sd)U=
mann'g Etudes symphoniques, ©rnft'g Airs hongrois, ©faOier»
ftüde Don ginget unb ©Ijopin, Stomanje in g Don sßeettjotoen,

larantetle Bon SßJieniarostt, SBerceufe Bon Säuret unb SBolero Bon
2Rogsferogfi. — 8ln bemfelben Stbenbe burd) bie „St)mpt)onie=
Capelle": Sffiagner'g gauftouBerture, OberonouDerture, Sd)ubert :

g

©burfpmpfjonie, 9fto}art'g ©larinertenquintert unb Sdjerjo Don
©tjerubini. — 8ln bemfelben Stbenbe bei Söilfe: gaftuacbtsouDfrture
ton Urban, ©enoBeDaouoertuie, Si\jt'S 3. s

Jif)apfobie, i3eetf)oDeng

Sburjmnpljonie, SBocdjantentang Bon Saiw=Saens k. — Slm 21.

burdj ben Sfern'fdjen ©efangDerein unter SBrudj jpänbet'S „30=
fua" mit grau 28alter=Srrauf5 auä SBajel, grl. Säbele Stgmann,
Senor. ö. Söitt aus Scfiroerin unb SBaff. ffirolop. — Slm 8. ©on=
cert eigener ©ompofirionen Bon gerbinano §ummel mit grau 9Ja=
talie Sdjröber, Sßian. SBruito Sdiröber fetoie ben ffammermufifern
£>eflmid), Sdmtj unb SJianede: Biertjänb. Suite, Sßlcellftüde, üte=

ber für Sopran. Slnöierift^en unb ©laoierquartett. — Sin bem=
feiten Slbenbe tDofjltpt. ©oncert Bon Slofe in ber Sßetrifircrje mit
ben Biotin. gr(. D. SKefcer, be Stfjna, Semfäng. ©eper, Operni'ng.
SRicfiaels unb SBIcII. ^acoborosfi. — äln bemfelben ?Ibenbe ©Ijopin»
foiree BonSdjanrenfa mttSBeote SBüeift. — Sfn bemfelben 3lbenbe
bei 3?ilfe: Cuoevture jur „3auberflöte" unb „©gmont", Sgrud;'«

1. Sgiolinconcert
( Jtjcmfon), „S)3fiaetcn" Den St.=Sacn6 , Sbur=

fnmpfjenie Don SSratjm? 2c. — Sin bemfelben Slbenbe burd) ben
©rf'fdjen ©efangoerein unter Leitung Don ©äbler „Sommer" unb
„§erbft" aus ^at)bn's „gafjre^äeiten" mit grau @i«tüoibt, ben
Jpjp. Savborff unb Somfäng. Dtebid). — Säm 9 Soncert ber „S8er=
finer Sängerfd).ift" unter Sdtung Don TOoljr mit ber Sängerin
i!

. SHeimann, gväulein SSrabe
,

ßammerfänger §etlmid) unb
Gpernfänger d)temmhv. — 2lm 12. Soiree Don Stmalte
^oadjim unb Sßianift öeinrid) Öartl). — 81m 14. buref) bie Sing»
afabemie älfenbelsjoljni „$aulus". — 8tm 15. Soiree Don Abele
au§ ber £f)t unb SBiolin. SBafbemar SReier. — 8tn bemfelben
Sibenbe brüte Soiree Don SEr. SBifdjoff, S8io(. ©uftao ^oüänber
unb SSicII. S«coboro§fi. — SJIm 18. Crctcfterconcert beS S}5ian.

©arl §epmann. — Slm 19. (Soncert Bon grau &mra 3agurt),
Äammerf. b. ftöttigS D. Portugal.— 81m 26. fürbenSBanreutfjer gonb
auf Sßevlangen ncdjmoliger Sßertrog ber fünf legten großen
SlaBierfonaten SSeetljosenS burd) Süfo». — gnbe" SJcär} brei

SBeetfpDen'jdje ©oncerte , gejpielt Bon SieonI). ©m. S8a*. —

8!m 6. SIpril Soiree Don 81nua SBobiensf» mit ber ©Dncertf.
9Jfü(ler>;){onneburger. —

Sonn. 2(m 1. §edmaun'3 fünfte Sfammermuftt: Slmoll-
guartette Bon SDenbfeu unbSdjumanu ioloie @obe'§ SDmoHfonate.
glügel Don SBIütbner. —

Söoftou. Slm 24. unb 27. ^jn. Pianoforte-Recitals Don
Sffiill. 3f|ertDoob : SmoDfantafie unb ©binfuge Don SBad)

, S8eet=

ftoDenä Sonate Co. 111, Sfolben'ä Siebeetob Don 3Bagner=Sifät,
Ädjumann* frjmpfjouifdje (Stuben, 33ad)'s SSburprälub. unb guo,e,
SöeethoDen'3 Appassionata Cp. 57 (grl. Sfierteoob.), Steber 6. 3B.
Bon TOenbelSfobn,. Moments musicales Bon Sdjubert, In the
country Cp. 26 Bon SJkme, Monbo au§ SJBeber'S Cp. 24, jtoei

JioDelletten Cp.il Don Sdjumann, Impromptu Don Scfiubert unb
SCermifdjc^or^auS ben „atutnen Don 8ttljen" bearb. Bon St.=Saen3.— 81m 3(». Qan. rierteS SmnpJicnieconcert ber Harvard Associa-
tion

: sPeetJjotien'3 SßromettjeuJouBerture, SBacb's SmoIIconcert für
3 Spi.ino'8 unb Streidjord). (aumner, ^refton, goote), Sc£)umanu§
©burfpmpljonie, 8lnafreon=OuDerture unb „S)JI)aeton" Don Saint-
öaens. —

3)re«ben. 8lm 24. gebr. ©onferDatoriumofammermufif

:

SKenbelsfo^nä Streidjoctett Cp. 20 (Sffiolff, Sdjcläe, gud)2, SBiefh
tneg, SBeiurotl), SJBuIIfdjlägel, SKoronb unb SBenfe) , Cboen=Sonate
Don §änbel (Jamme mit Sdjolje, S8teI)Weg, SBeinrott) unb Senfe),
trtfdje unb fcbottifcfje ®uette mit ©laDier, SSioüne unb sülcell Don
SBeet^oBen (grlS. b. SBeftern^ogen unb Strboe, Sofjje, Sons unb
SBenfe), S8ad)3 Sgiolinprälubium unb guge in ©bur (Song) unb
Schümanns SlaDierquintett (S8ud)mat)er, Sons, Sd)oläe, SBolff
unb TOoranb). glügel Don 8lfd)erberg. —

§ a I b e r ft a b t. Slm 3. Sluffüljvung be§ ©efangDereing unter
Crg. SBetljge mit grl. 81. Sgüttner unb Senor. Otto aus §aHe
fottiie Cperni. Sode aug Seffern : „grül)ling unb Sommer" aus
ben „Saljresäeiten" unb „Sltleg roag Obern Ijat" aug 3»enbel§=
fofjng „üobgefang". „SSie Sololeiftungen wie bie beg ©fjorg unb
Crcf). fanben beim SßuMifum, bag ben Saal big auf ben legten
Sßlag füllte, atigemeinen SBeifaK." —

«eipjig. 8lm 27. gebr. im ©onferDatorium: TOenbelgfoting
Omotlconeert (grl. SSortljington aug Sffiinona), gigaroarie (grl.

Sanfen), Kanon unb guge Don Klengel (Umlauft), 2>uo für äroei

Sßfte. Cp. 15 Don 9U)einberger fgrl. SBljeeler unb grl. Sontum),
8lrie au« „Sßaulug" (grl. Stanforoitd))

, gmoa=S8ioIinfonate Don
SBargiel (grl. Scfppf unb SBetjer) foroie Allegro, Air unb Ga-
votte für Streidjord). Don SBad) — unb am 1. Wiäv$ : 9JfenbeIgfolm§
©eburguartett Op. 12 (SBinberftein, Sinb, Oelgner unb SRötfjlis--

berger), Sßtölubien unb gugen Don Qabasfoljn (giebler), SKenbel«=
fofjn's SburDlcetlfonate (grl. SJgatfon unb ©ifenberg) fottiie äBen»
belsfotjng ^orelcpfinale mit grl. §oppe. — 8lm 2. Orgelconeert
Don SBernf). ^fannftie^l mit «tolin. Heftel aug TOosfau: Smoll»
toewta unb guge foroie gburtoccata Don 33ad), 8Jcotette Don §abbn,
Sßiolinlargfjetto Don Diorbini, SKenbeIgfoI)ng Söburfonote, Wo^artg
Ave verum, SSc'ettjoDeng gburöiolinroman^e, guge über BACH
Don Sdntmannunb Lauda anima mea für ©l)or Don Hauptmann-— Sin bemfelben Sage rooljltljat. SKotinee mit grl. Sorot), grl.
Stürmer, Sdjrabiecf, iöarge, Sdjröber, Ipmer, üonbgraf, ©Iffig zc:

S8eetl)0Den's Serenabe, 8frie Don StrabeEa, iöiolinfonate Don
SKarbiiti, ©abe'g ©larinettenftüde, granenbnette Den SJtubinfteiu
unb SBinterberger

, glötenftüde Don ©Ijopin unb SRaff, Sö?änner=
gnartette k. — 8lm 7. im ©onferDatorium : ©abe'g Cctett (S8e»er,

SISinbcrftein, SBad), Stöüing, ©onrjen, Celgner, ©ifenberg unb
SRötblisberger), 2}ienbelgfol)ng gigmollfantafie (grl. Lüfter), Euett
aus „greifcfiüe" (grlg. Sfta»er unb Soljfe), Slnbante unb ©djerjo
Bon SSaBib (SSiuberftetn , 8lrie aug „Seffonba" (grl. Srbotel),
äRenbelsfofiHg Smolltrio (grl. qjefefdfj , «euer unb ©ifenberg),
„Jrodne SBIumen" Don Sctjubert, Saritonfolo aus „Sogcanifdje
Sieber" Don SBeinrournt uubSinlage pr Oper „Unbine" (SRaper
aug ©affel als ©afr), „grüblingglteb" oon SJcenbflgfofm unb Slrie
aug „Semele" Don ^änbel (grl. öoljenfdjilb aus Sgerltn alg ©aft).—
81m 10. ffi'ümmermuftf im ©eroanbtiaufe mit Sßianift 8l(freb SRicfjter,

Sd)rabied, SBoIlanb, Stjümer unb Sdjröber: Quartette in ©sbur
Don SJfenbelgfobn unb in gmoll Don SBeetboDen joroie Sßiolinfonate
Don ©. g. SKidjter. — 8tm 11. legtes ©uterpe=©oncert mit grl.
Slnna Stürmer unb Sßiol. Sßetri aug Sonbersljaufen : Ouoerture
„Sturm unb ©rang" Don SBoId, Slrie aug „gbomeneo", SBeetljo«
Den'g Siiolinconcert, Sieber „SlBonneDevflärung" Don Sud)er,
„9?elfen" Don SBeffoff, „sßäibmung" Don Scfmmann, ©mollfr,m=
pfjontc Don ©abe unb Stüde für SBioIme. — Slm 14. 8(uffüf)rung



bes 3iiebel'td>.'U herein-? liädil. iiufung 9tadnu. 5 Uf)r in ber
IBomasfirdie : Crgelioli uon iimb :Huft, iinrqrtv. Ben Dr.
SS. Stuft

. lAlierubiiti'? ©nioll - i;e«|uiein mit Vitus 13. »JJidlm
mit .«aniinerjäiig. fverenc^n mi? Weimar, Dr. *\ Stuft (Crgel.
foli) unb ©eerg ;}afm (Crg<lt>eg!eit»ttfl\ — 91m 15. gouceri für
ben ©eroanbI,au<>ord)eftertonb» mit

(
~yrl. ©ins aus 3\u'tred)t

unb Sdjrabierf: öinibn's Crrorbmmpriouic , 9Jcenoelsiol,u's
goncertarie, gruft's tfismoltcomvrt

, Tramatifdie Cnoevt. oou
grätig 9lie§. Silcelltoli tum SBargtel unb Sdjröber iotoie a'iufif 51t

©autet'S SDrama FAriesienne von Stjet. —
9t e n/Dort. 9(m 1. ftebr. Btertes Snmpt)onieconcert uon

Jtontrofä: «raoHfJ)«n>t)onie Don guSaünS, *»eett)c»en'S Siolm=
concert, guntantbenonoerture unb mdfi iSljaconne (2SiIf>elmji,

Botfmanit's SmoIIt'erenabe fotuie i'ifjt's Preludes. —
$aris. 2(m 2. neim^biites ^e»ulärto«cert nuter $;*be«

toup: 2ltf)aIta=CuBeiture
, Sinfonie plnm'astiqiie Hon iberltoj,

Sßiolhtroubo Bon St.^nüus p^aul ^iarbot), Slbnqic .nie Ü3eet=

ttoben's ädmtem unb g-uge au* befien neuntem Cimrtctt (tämmtlid,e
Streidtinftnii.), 9trie ans ©onneb's „^fjilemoit unb Salicis" i Jrl.
SWatianne »torbot) fotote *wci Säee aus SadnterS Suite Cp. 113.— iStebettjeJjütcS Conccrt ber Association artisti^ue unter (So»
tonne: ^aftoralipmpfjonie, eicilienne »on Söocdjertm (iämmtiidje
Streidunfrrm.), Saftet au§ „gtieune 9)<arcel" oou Saiiif=Saen?,
3mi,'d,en,"piel aus „Orpfieus", Cnoemtre 2c. aus' „KleoBatra" Don
SManctnettt unb £beron*Ouöerture. — 9tm 8. ptn Jobestag Bon
S3erItoä geftetmeert im Jpippobrom unter 3tet,er: 9Jcarfd,' unb
£flinnus Don SBerlioj, jtoeitc Partie unb Sd,litfj au« befielt „9io=
meo unb ^ulta", SeDtett ans" feiner Cper „Sie 2rojaner Bor dar«
tf,ago", 2. Jfjeil aus SBerlioä' ,,gaufr'u)ib»potf,ee)e aus Sinfonie
funebre et trioniphale: anfjerbem CnBertureti sur „^eftaliu" unb
ätt „eigurb" Bon Steuer fotoie Scene aus „Strmtba". —

Iferfottafitadittdifett.

£ „ C *T~*
^"loro fPtette für ben iöal)reutf)er goubs bie legten

fünf ecnoteii 33eerI)ODen« am 10. in Bresben unb am 11. in
üetp^tg — besgf. am 26. necfjmat« in SBerltn. —*—

* gomp. l'ecn Sei) in mürbe in 33 ruftet 311m Sefjrer
ber Jparmomefefjre am GoujerDatorium ernannt. —*—

* Öoraf iu SSien Ijat 2>r. gbuarb ipovn als 2ef)rer
Der gompofttton unb bes ^iauofortejpiels für fein TOitfifinftitut
gewonnen, tneldjes

j e |t über 700 gießen ääfjlt. —
t/T* 2™e moünV - StjeKfe 9.1t tta netto ift mit itjrem ffle=

tnat)l, bem (Senerat 9ßaruiet!tter, nad) «pari« übeiftebett. —
-

*-* Stm 8. ffarb in SStebaben naef) längerem »eiben
gofpmnift unb tammerBtrtuos Sbeobor 9iafeenberqer erft
08. ^afire alt. —

Heue unb tteuetnftubirte i&pexn.
SBten übt bie ,,©ö tte'rbämnterung" nod) größere

äugfraft, als bie erften brei SJibedtngenbramen. £as großartige
tattert. Cpernftaus eiloeift fid) jebe» Sßat als 311 Hein für ben
|nbrang bes *pubtifnms. Sie gntenbana l)at \>eSX)alb mit Jenor.
gerb, ^äger einen neuen Contract abgejcf)to|ien, taut roelcfiem
jV- fur jebesmaligeg Stuftreten al§ Stegfvieb 500 ©utben erfjäit.
«is ©nbe Sunt fotten bie Sluffüttrungen fortgelegt teerben. —

_

*—
* SEtjeaterbir. ©ruft in Solu erfiieit batb nad) feiner

ertten Jtuffufirting be8 „tfttjetnaotb" ouger einem Solearamme
bon 3hd)arb Söagner folgeitben S3nef: „@eet)rter §err Sirector!
Äte erfreuen — ja @te überrafd)en mid) faft burdi bie aud) Don
jSbnen birect mir jufrmmenben ^eugniffe für bie @rß§e be§ ©r=
folges, mefdjen Sie Syrern Ib,eater burd) bie Sütffiifiruno bes
,.3tb,etngotb" bereiteten. äöot)I tjätte idj getDünfcfit, baß Sie biete*
etnlettenbe Stüct fog(etcf) in Sßerbinbung mentgitens mit bem erftpn
§auptrt)etie beä ©an en, ber „SMfure", gebrad)t ptten. Qnbefien,— e§ tdjetnt buidjauS gelungen unb id) glaube hierin ein oufjer«
orbentltct) gute? Stnäeidjen für ben grfofg ber roeiteren Stürte m
erteilen, ©eroig fjot bie fceni}rt)e 9tu«ftattung 311m Srfotge gerabe
oe§ ,,3ibetngotb" fefrr Biet beigetragen

,
nidjt iotnof)l , roeit k fjierauf

emjtg berufte, fonbern roeit — Bei ber fetjr getuagten unb ant>rud)s=
Dollen (Sombtnation unb ©rforberniffe bierfür , basi SKifjIingeu tefjr
natje hegen tonnte. Somit freut e§ mid) ungemein, bag Qtire
»uttne bte erfte nad) S3arjreutt) ift, meldte meiner Slnempfetjlung
ber Uebergube ber fcentfdten ginrirtitung an £errn E. SBranbt
nadigetommen ift; feitbem id) Dernontmen, bafj mein Bortreffticher
ajfitorbetter am 58at)reuth;er SBerte Qfjre (Sitilabung angenommen

iK.tre, ratite id] mrert bie giinitigfte •Dietnung für ben Stusfatt
|

vUU'es ttnterneltmeiis. Sitte, fafjien |"ie 10 fort unb *eig-n Sie
j

bi'iu 10 iHteremuneu nicberbentid)fu i'anbe, in beffeu Wttttelpi'nfte
,
«te mit SE0I11 fteen, tnas totr wnnögeii, tuenn mir uns ernftlicfie

1
JJitibe geben. AUit größter ood)ad)tuug 3l;r ergebender

«aitreutl), ben 3. miivj 1879. Stidj.trD ©agtter" —
^ vSti »ufareft ging am G. u. iW. bie erfte 9}ationaI=C»er in
scene, betitelt \'ertul eu dor (3}er eriBümVfjte ©ipfeO Sert Den
ber yiirttiii

1
Bon :Rnmdmeit, «tufit Born öofBiamften i'ioubitdt

t UM It S f t. — "

iluffußruttijett

nruever unb Oemcrfcnstocrtlicr älterer Berte.

*m?'am21 f
aBim0"Cm

-
mt^9, in ber 9H«fifs

Prahms,^ol,. £burit,mpr)onie. ®raj, Soncert be« ftenerm. Wu*
tttBcretns. - Öi-aunidnnetg, 4. StbonnemeatSMitcert unter 9t 6t -
(T^V Är0mQ "Äe mÜ CtC*- er<fdb

'
5

' '»er
lipncertqeteU)d)nft. —

SBrambadt, e. 3. ElaBierfeptett Cp. 5. Hamburg, am 27. seebrim lontuntflemerem. — s
' " eor -

giicp Stlb. „2eb ber Sappfio" goncertftücf für g«t ltnb C rdt
(Seite, Einteert eon 9tetcf)ert. —

©abe ,®r«önig? Jodler". Siei^tg, 19. @eroanbf)nustoncert
«etnter, ^aul. «ortptel äur Cper „3ngeborg~. «eiBiia s »

pljouieconcert Bon Söaltljer. _ H ^WS, ahm-

©öt. jpenn. Fjburtpmptjonie. granffnrta. 9.)?. elftes 9Jhiieiimeoneprt

^| ^ourguartettODtiept). SrUff«««.ÄJSS
Sabasiotju S Crdtefterferenabe. Seip Ä i a . 9. ©uterpecencert. -
Stet, yr. gsburquartett. Sresben, Soiree Bon iRapBolfi —
ftltebert, „SSittefinb" GtjorbaHabe, SSürsturq, tu ber gifufifirfinle
ftrug, _8t. emoHctabierquartett. Hamburg*, a

B
m 20. |ebr Z % n-

funttlerBeretn. —
Knute!, ®. eijarafterftüde für Stretdiord). ^ranffurt a ü»

epinpfjonieconcert Bon ff'eiper. — '

"leg' S^uff
11

-?"
" ÄÖni9 £ °' U' !l

'>
•

Sena
'
am 3

-
Sotlcei'

t

Sifjt
,
grj. SauftiBrnpfionie. Sonberstjaufen am 25. [tebr. unter

Srbmannsborfer. —
2. ungar. 3ifjapiobte. SBormcn. Snmpljonietoiree —
£moIl|B,mpf)onte. SBetmar, Dtertes Eoncert unter 9Kün>r-

Öartung. —

^nifd)e«

U
|oncen

e- 5eftft'm;' I,0nie
-

©<"nBurg, 6. 93t)itf|armo=^ün^mplj e nk. Seip^ig, 4. Spmptionieconcert Don

; em^claDiercencert. «eiPätg, neuntes guterpecencert -
unb Seile, ©oncert unter 9tetet)ert. —

— — SlIpenfpmpttonie.SBiejbabeii, Snmpfjonieconcert bes guroren
tottd, fe. 9tmoIIqnartett, Safel burd, bie ÜKuftfgefeUfJaft -
be^'sSapSf-

TutS}ioIfl - aRoi«*- 9
- 'St/mp^nlecoueert

Öiubiiiftein, 2t. Sburtrto. SBien, Soiree ber ÜSiauiftiii ©,iul —
eelmer,3o|.,,«orbtfd)er0efttanr.©^ifHanto,eoncert»on^
SDenbfen,

J.
e. 9fmottquartetf öomt, §edmaun's 5. Soiree -^iSÄi" Jtec!

" • 8Iflu6ort '- 9te, -Sn«' to
'

ltlrtd) §. §moniDmpI)onie. 9teu=9tuppin, burd, bie 9Jctlitärcapeue. —

l«ufta(tftf(f;e uub merartf^e Novitäten.
gn Petersburg erfd^eto feit ßurjem unter KebocHon Don

JJt. öubera eine „üNunfortidje Sonutag^eitung" in ruffifdter unb
beuttetter epradje. - 3n SKobrib ift unter bem Site La Opera
ein neue« 9Jt.t,itiournat aufgetaud,t - beäal. in » enebia einneues art,,t tfd,4iterar.fd,=tt,eatrali,-d,e^ Journal unter bem Viel^J^r 7b « ^«Soneiro eine neue mufltifdj
^ortjenfcftrift unter bem Site! Kevista museal - %
Ee\iew

äur Slusgabe — unb in ©ubltu Don Lyra Ecele-
siastica, monthly bulletin of the Irish Society ofSt Cecilia -
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Conservatorium für Musik in Stuttgart.

Mit dem Anfang des Sommersemesters, den 21. April d. Js. können in diese unter
dem Protektorat Seiner Majestät des Königs von Württemberg stehende und von Seiner Majestät, sowie
aus Mitteln des Staats und der Stadt Stuttgart subventionirte Anstalt, welche für vollständige Ausbildung
sowohl von Künstlern , als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist , neue Schüler
und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-, Solo- -und dramatischen Gesang, Clavier-,
Orgel-, Viohn- und Violoncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre, Kontrapunkt, Formenlehre, Vokal- und
Iustrumentalcomposition nebst Partiturspiel), Orgelkunde, Geschichte der Musik, Aesthetik mit Kunst- und
Literaturgeschichte, Declamation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Professoren Alwens,
Debuyhöre, Faisst, Keller, Koch, Krüger, Lebert, Levi, Pruckner, Scholl, Singer, Stark; Hofcapellmeister
Doppler, Musikdirector Lindner, Hofschauspieler und Hofsänger Rosner, Kammermusikern Wien und
Cabisius, ferner den Herren Attinger, Beron, Bühl, Feinthel, Ferling, Wilhelm, Herrmann, Hilsenbeck,
Hummel, Laurösch, Morstatt, ßein, Runzier, Schuler, Schwab, Seyboth, Seyerlen, Sittard, Vögeli und
Wünsch, sowie den Herren Doppier jun. und Götschius und den Fräulein P. Dürr, Cl. Faisst, M Koch
und A. Putz,

Für das Ensemblespiel auf dem Klavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regel-
mässige Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Spielern
ebenfalls Gelegenheit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Klavier für das Lehr-
fach ausbilden wollen, praktische Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der
Anstalt.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen
240 Mark, für Schüler 260 Mark, in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligaten Klavierunter-
richts) für Schüler und Schülerinnen 360 Mark.

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am Mittwoch den 16. April Nachmittags 2 Uh
stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Secretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchen
auch das ausführliche Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 4. März 1879. Die Direction:
Faisst. Scholl.

Verlag von C. F. KAHN T in Leipzig.

Theoretisch-praktische

Cla vier- Schule
mit 260 kleinen zwei- und vierhändigen

Uebungsstücken.

II S>efyU von Dr. J. Schlicht neu bearbeitete Ausgabe
Preis 3 Mark; geb. 4, <0.

Eine der anerkannt besten Klavierschulen zum Selbstudium.
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Burkhardt, Sal

Soeben erschien und ist durch jede Buch
handlung zu beziehen:

und Musik-

Carl Attenhofer.
Zwölf Kinderlieder ohne Worte

für

Piano.
Op. 30. Heß 1 und II ä 1 Mk. 50 Pf.

Voiib Luzeriiei* See«
10 fündfer für das |)iQtiofprie p oier Jäöiiuen.

Op. 47. lieft I und II ä 3 Mk.
Qelixübet Xntcj in gütxä),

Basel, Wl.-Gwallen, Jjuzern, sStrasssburs-

Für Musiker.
Zum 1. Mai können in meiner Capelle folgende Musiker

eintreten: Ein erster Oboer, ein erster Fagottist, ein Solopo-
saunist, 3 zweite Violinisten, 2 Violaspieler. Meldungen mit
Abschrift der Zeugnisse und Angabe des bisherigen Wirkungs-
kreises erbitte ich in meine Wohnung Grunaerstr. 6 Dresden.

H. VIsums (Viril.

1 Musikalien -Aufträge
i

f, werden mit höchstem Kahatt prompt ausgeführt durch I

I LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Füvstl. S.-S. Hofmusikalienhandlun^

£rucf von Ü o it i § Seihet in üeipjig.
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SBou biefer 3t%
itf d;vift crfdieim jebe i^odje

l Kummer uon l ober l 1

,. Sofien. — ^veU

be§ !3«f)rf!nngeö (i" 1 Stoitbe) 14 int. 3leue
onicrtioii'^iotuiliven bie ^etiUeUc 20 i^f. —
Abonnement nehmen nlle '^oftämter, Sud)-,

i'hifitnlien' imb .Uimfutmnbhmflen an.

i&ranfroortficfjer 9tebacteitr intb Verleger: tf. jy. «ahnt tu Siripstfl-

ilwgener & §o. in Sonbon.

£8. gäeritatb in @t. Petersburg.

§e6d0tter & Pofff in SBaridjau.

gtefir. ^ug in 3ürid), 33afel u. Strasburg.

Xs 13.

fünfundsiebenjigsier üani.

(f. floof^aan in SImfterbam uitb Utrecht,

f. £dtäfer & itotabt in ^£)tlabelpl)ia.

<£. §(8rotfcn6ad) in SBien.

33. gSeflerraann & <£o. in Wentorf.

3«l)«tt: fflefcfjidrte unb etjaratter ber ßrtcdjiltfien Munt SBon Siubroiu Siotjt. —
Sfeeenfioit: ^. ft. SBotimpit). Ep. 89, Cupcrture v e. Srnuerfpiel p.

Dlünno. — G o rre fpon betuen (Scti^ia. JSeimar. ÜUündjen). — Kleine

^eitunc; (3ragescje]diid)te. *£ertcmn{Had)rid)teit. Oieue unb neitemfmbtrte

Opern. Sennifctiteä. SUiffiilinmacn neuer unb 6emerfcn3ioert{)er älterer

Äird'enmufit). — firiti|c§er 3fn;eijier. — 3!e(roloj (Ificobor Siirtenberger). —
grembenlifte. — 9ln;eigen. —

<£efd}idjte unb §fjarctfüer 5er griedjifdjeu ^uf\L
(nebft einer fwmer'idjeit £ömite)

toon SttMwifl 9lot]i. *)

Sie enge SSerbinbung ber grted)ifd)en SJtufif mit bent

Orient unb mit 21 eggten ift befaimt. atllein Utas fünft»

ferifd) unb wiffenfd)aftfid) aus biefem Samenforn enttotefett

rearb, üerbanfte biefes eble SSolf ber Sdjönfjeit aud) fjier

ber ©onne feines eigenen ©enius, unb in ©rteerjenfemb

fefjen roir benu aud) biefe Shmft nod) ifirer praftifdjen

Uebung guerft eine „freie" werben, bas fjeifjt feinem an=

beren ßroede bienen als jeuer ©rfreuung unb ßrfjebung

bes ©eiftes, beren fie auf fo hutnberbare SSeife fäfitg ift.

Sie äftefte Seit ber ^ellenen fjatte nur (MtuSmufif
unb epifdjen ©ang ber ®otter= unb ^eroentfjaten. SSon

ber Sorifdjen SSonberung au (um 1000 0. ßfjr.) erfdjeinen

aber neben ben ©fjöreu unb Sänjen ber großen 9tationaf=

fefte in Sefpfji unb Olympia fcfjon mufifafifd)4t)rifcr)e unb
reinmufiMifdje SBettfämpfe. 9tad) bem peloponttefifdjen

Kriege (431—404 ü. ßljr) tritt bann bie reine 3nfh*i s

mentaduufif afs fjerrfcfjeub fjerbor unb mit ilrrer puefmtenben

*) 2(u§ einer populären „Sdlgemeitten äRuftfgefdjidjte" für

P). SRecIam'S )"o fetjr Dol^tbjimlidje HntDerfaI=a3t&Itottjef , in inet»

d)er eine {(eine neue „93iogiapfjie tflo$avt'Z ' bereit? erfdrienen ift.

SSirtuofität bereitet fidj ber Verfall öor , ber bei ben fpä=

teren ©riedfen unb ben Römern öollftänbig Wirb. 33 od)

retten fid) i£)re ebleren tiefte, namentlid) iEjre (Sutrotdefung

bes Sonmateriafs in bie djriftfidje föircfje fjinüber.

Sie Sebeutung ber SDfuftf für bie ©riecfjen ergiebt

fid) au§ ifjren SRtjtfjen. 9Xpoüo, ber eigentliche @euiu§
unb St)pu§ be§ gried)ifd)e§ ©eifteg, ift ber Srfinber ifjre§

fjodjgefjattenften ^nftrumente§, ber Sitliara: er füf)rt bie

eigentlichen ÜDcuftfgßttinnen , bie Slcufeu an unb ifjm, ber

ben Sradjen befiegt unb ben meufd)tid)en ©eift üon ber

bloßen Sinnenherrfd)aft befreit, erfdjaden ^äane (Siege§=

lieber). StionifoS bagegeu füijrt bie SJcufen at» @ott ber

bit[)t)ra:nbifcfjen Segeifterung, au§ ber bie Sragobie £)er=

oorgeftt. Ser mtjtfjifdje DrpfjeuÄ oermag felbft bie Unter»

toett jur Verausgabe feinen Ghtrtjbice ju rül)ren unb bem
©ötterfofjne Sino§, bem and) in Stegtiptcn Sobe§üeber ge=

fitngen lomben, ertönten Zeitige Slagegefänge. Sic Siebe

511m epifdjen ©efange befunbet un§ öomer in ^liaS unb

Dbuffee unb ber 8d)roarnt ber ©äfte beS geftmafjteS (fomo«)

fang Siebeslieber unb anbere (nrifcfje ©efättge, aus betten

ffiotteuber 2fr t fiefj fpäter bie S)omöbie entroideft f)at.

©eine Sricgsiieber eub(id) fjat ber 65ott 2fres (SJiarS).

9Jad) ber Sorijd)en 5Sanberung Derfd)toanbeu bie

afiatifdjen Gfementc in ©riecfjeufaub mefjr unb mef)r:

Qonier, Sorier, Straber finb bie entfdtcibenben ©tämme
unb und) ifjneu auef) bie Sonfcitern benannt, bie fid) fpäter

aus if)reu öerfd)tebengearteteu Stattmtgcfäugen f)er0orbif=

beten. %m 3af)re 77ß 0. ßfir. traten bie o(l)tnpifd)eu

Spiele fjertior unb führten bie ©riedfen in Uebung if)rer

ntannigfadjen Strafte 31t einer bofjen geiftigen SntitHdefung.

9cod) mef)r aU biefe öorroiegeub »uareu bie gmnnaftifdjeu

tuaren bie pl)tf)ifd)en ©piefc bes 2(pofIo 51t Sefpf)i gerabe

ben Stufen geir>eif)t. §od)berül)int mürbe bas pi)tf)iid)c

gfeteufpiel , in bem fogar ein Sänger Safabns eittmaf

mit ber Sarfteflung üon 2(po(foS Srndienfampf ben Sieg
baoon trug (586—78 ü. (ifir.l „2(ffo gelungen and) trefifidfe
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Sorte attebnirfen", fdjreibt ftd) iicctboucit auf, al» er

im Mintard) gclcfctt, luic bei ben sJ(cmcifd)cn Spielen ein

Sänger mit beut 3t1 int: ,,3tf) gebe Wricdjenlanb» Söftncn

Pen Ijerrüdjcu Sdjmmf ber Srctbeit !" btc ^nfjörcr begeiftert

batte (SHeetf). 2eb. III <I4>. Ja 2ltl)cu waren btc ittnit»

fnltfcfjcii Settfrtinpfe mit beut Jyiftc ber 3tautiuc»göttiu

2lt()cne, ben 4>aitat()cnäeu ucrbititbctt unb ber grünte Staat» =

mann ^crifle» fjrünbete betifetbeit eine eigne Stätte, ba»

Cbcott (Shtgl)aüe .

So traten neben btc giljapfobcn , bie eiuft im Sattbe

ninljcrjiefjenb bie alten ,£c(bcngebid)te recitirt fjatten, ;,uerft

bie Sang er (Sleoben'i, weldjc tprtfdje SBettflcfänge üor-

tritgcu, bann bie Jlitbarijren uitb jyloteniptelcr bon 23eruf,

nnb mir berncljmeit jeüt, loa» faft beut ganzen oricntaltfdjcn

2lltcrtl)iuue fremb mar, pcrföultdje Mnftleruatuen, bie tut»

pglcid) bie fjoljc ÜMütfje geigen, tocldje ber SJcnftf an»

foldjer allgemeinen bcreljreubcu Pflege crinadjfcn mußte.

Ter erfte ift ber Sijrifcr 21 r d) i l o d) o » (tun 688 u. (£l)r.)

fo berühmt, baß ifjn SJcütyen mit £)omcr bereint ^\c\m.

ßr fingt fpöttifdje Jamben unb begeifterte Xitljprambeit.

ÜOieljr unmittelbar mttfifalifd) fdjaffenb aber mar Serpauber
(um 670 b. ß.) ßr ftammte bon ber fleinaftatifdjen %n\d
£c»bo§, mofjin mdj be§ älteften Sänger« Orpheus Sobe
feine Setjer getrieben fein f oll, galt affo als

1

beffett Scfjülcr

unb 9cad)folger. ßr ermeiterte bie üftfjergeöractjie bicr=

faitige £pra
(
yt einer fiebenfaitigen unb fiellte au» ben alt=

überfoinmenen Staiumesliebent ber (Medjen bie Oerfdjiebeuen

2on(eitcrn fjer. So galt er für ben etgetttlidjeit äkgrünber
ber griecfijfcEjeu Sfufif al§ fünft unb bereidjerte biefelbe

aud) mit biclen neuen Seifen (9comen). 5er 9)cittelpunft

feiueä Sirfen» mar Sparta, tuofjin er, bom Grafel felbft

berufen, burd} feine fitrjara ben inneren ^rieben mieber

l)erftellte. SJctt tfjm gugfetcf) mürbe bort£)in % t r t ä u »,

ber gefeierte Sänger ber Sriegslieber berufen. %m Üte=

geufa^ p 5erpanber» ernfter Sunft trug aber D Ipm po »

(ber jüngere) bie aufregeube Setbenfdjaft feiner afiatifd)=

pfjrpgifdien £>eimat nad) Ü5ried)eutanb hinüber unb feine

rüfnte „Streitmagenineife" cutpnbete nod) ben in 2ipatl)ie

berfunfenen atfejraixber b. ®r. bi» pm ßrgreifen be§

Sd)merte§. ßr foll aud) bie enarmonifdje Sonleiter cin=

geführt fjaben, bie un» meiter unten begegnen mirb. 23e=

vüfjtnt ift ferner StTfman, ber mit feinem Sicbc»lieberit

in Sparta aud) bie anbere afiatifcfje, bie Ipbifcfie Jonart

einbürgerte unb jener in 5elpl)i fingenbe glötettjpieler

Safabaä bon 2lrgo». betbe im 2lnfange beg 7. Iyaf)r£)mtbert»'

P. Gfjr. mirfenb.

3e|t fommt bie eigentlidje Slüt^ejeit ber griedjifdien

2J?ufif, bie ba» 6. unb 5. ^atjrfjunbert u. Gfjr. erfüllt.

2lu3 ber immer nod) meftr bloß beclamatorifdjen 9tecitation

mirb mit bem äunel)menbcn Sdjttmng ber Sprif and) mefjr

melobifcfier Ö)efang. 5)a fiub 9Hfäu§ unb bie bcriUnnte

Ticljterin S a p p l) u bon Sleolien, meld) legtere fogar eine

Slhtfenfd)ule für SJcäbcfjen erf)iett, mäl)renb fottft meift nur

Knaben pm Singen gebilbet mürben. 5a ift im 5. 3af)r=

Ijunbert 2lnafreon, ber ben gried)ifd;en Jungfrauen

feine Ijeiteren Sieber fang. 5a ift Steft d) ore§, ber

bie ßl)orreigen fdjuf , au§ benen bie griedjtfclje 5ragöbte

if)re C£l)öre naljm, Jbbfuä, beffeu ajforb bie Srauicbe

berrietl)en unb Slrion, ber (Srfinber ber tragifdjen SJcanier,

ben ber mufifbefeelte 5e(pl)in Pom fieberen 5obe burd) bie

^djiffer errettete. Tie Säuger traten aber jetjt aud)
bereit» in lienft berüljmtcr «ottige unb $rof;cn. 2(n=

bererfeiti- ergreift in ^ t) t f) a g o r a>? i geb. um 680 u. Gljr.)

bie Siffcnidjaft unb ^t)tlofopl)ie bie irtunft ber 5öue unb
ftellt if;r SJcaterial mie iljrc geiftige Sebcutuug fidier feft.

liitte» ^t)tl)agoräeröSd)üler mar ber berül)intefte aller gric=

djijdjeit Sijrifcr, ^iubar uon 'Iljcbeu (geb. 522 u. (£ljr.)

beffeu .'öpmncn, -Oben, Jitljtjrambeu, ^äane beu bollen

Si-fjmung ber Ijcllcitifdjeu pjantafie atf)iuett. ©tue feiner

pljpftidjeu Cben ift um3 erljaltcu: ifjve feicrlidje SJcelobie

erinnert böllig au bie SBürbe alten Sirdjengefange». Seine
sJfebcnbu()lcrin mar bie cbeufafl-j biet gefeierte 5id)tertu

Sorinna, bic it;n in ber 3mgenb fünfmal befiegte, mo=

p aber iljre grofje Sdjönljcit mefcnttid) beigetragen Ijabett

mag. —
Sein traten jaljlreidjere lifjöre unb mauuigfadjere

ikgleitung ein: ber bponififdje 5ttl)pramb übermog. Sin»

iljm cniwitfelte fid) bann bie Xragöbie, bie mir bei ber

0efd)id)te ber bramatifdjeu iDcufif näl)er p betradjten Ijaben

merben. 916er bic Slcnfif al>3 felbftftänbige tunft ging

und) beut ^elopounefifdjen Äricgc nteljr unb in ber perfönltdjcn

2iirtuofität auf, ber „bie 9cad)lüelt feine firäitäc flicljt" unb
bie aud) alfo un» fjier nid)t meiter angebt. Ob einer

fd)6ncn giötcu6läfertn in 2ltf)en eine Statue al§ Senu»
gefetjt unb berüljtnte f itfjarfpieler bei 2lleranber b. @r.
unb feinem 3jater ^Ijillipp perfbljulid) üiel galten, ift für

bie allgemeine ©efd)id)te ber SJcufif nidjt bon SBebcutttng.

2£llein e6cn foldjer allöeröreitefe 93ctrie6 ber Scnfif madj'te

biefe ftuuff jeht and) böllig 31t einem gemeiufameu 93cfttj

ber ÖSebifbeteu. SofrateS mar nod) aU @rei» ber

Sdjülcr be§ 9Jhtfifcr» 5amon, ber felbft ^t)ilofpfj mar.

I^eriffe«, 2llfibiabe» nnb fogar ber ernfte ©pami=
uonba§ Ijattcn tl)re Setjrer mie ber Sicfjter Sopfjofle»
ben feinen nnb jeben ©ebilbeten füllte jener „Seben§ätl):r

eblen SJcafäe» burcfjbriitgen, ber ben georbneten 5önen
inncmoijnt". Slber ba» 23irtuofentl)um bringt bie eble

Situft felbft balb jene geringgefdjäiite Stellung, einer nur
bem 23ergnügmtg bienenben Hetäre. 3cur Simotfjeug
bon SDcilet (geb. 447 0. ßljr.) bon bem jener mirfung»»

Polle Sang bei bem ilcemaifcljen Spieleu mar, ift t)ier nod)

p nennen; „oljne it)tt märe feine reid)e SJcelobif", urtf)eilt

ber Pjilofopl) 2lriftoteles. 9Jad) Sllejanber b. ©r. traten

Drdjefter bon öunberten Poit ^nftrumettten Ijeroor, unb
nur, \mi bie 28iffenfd)aft ber SJJufif jetjt nod) teiftet

, ift

aud) für iljrc @efd)id)te uuferer Sunft nod) oon Sebeutnng.

2Sir geljeit beSljalb pr Sarftettuitg jene» 5onma=
teriale» felbft über, ba» bie ©riedjen ber SSett at§ ein

fo ebleä unb fruchtbare» litefdjenf Ijinterlaffeu.

Sie ber ©efaug urfprünglid) erl)ö£)te Spradje mar
unb biefe meift in bem 9taum oon bier Sönen (Quarte)

fiel) bemegt, fo ift bie Örunblage be3 griedjifdjen Xonftjftem»

baä Setradjorb, b. t. ein 9reil)e bon Pier Sonett. 5iefe§

Setradjorb mar nad) ben berfdiiebenen ®efängen in brei

fog. &langgefd)led)ter getfjeilt: ba? enarntonifd)e mit

SSiertclStönen, ba» d)romatifd)e mit bormiegenben |>alb»

tönen unb ba» biatonifdje mit bem bormiegenben flaren ©anston.
5ie jmei erfteren erfdjeinen at»al)tiung»bolltafteHbe 2jerfnd)e,

baS le|tere allein naturgemäße unb entfdjeibettbe Slangge=

fdjledjt unferer Ijcuttßcu SDcuftf 511 fittben, ober aud), nad)=

bem baifelbe gefunben mar, als pifaute 5nr6ungeu unb
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feine Sßrecfjungcn bev uatürlidjcn btatonifdjcn Sunüuie.

ÜDiit le^terer haben wir e? alfo hauptfäd)lich 311 tljitit.

Sie ältere griedjifcfjc 2nra Ijatte uier Saiten. 2(uf

ihr beruht ba? Setrachorb. Sicfc? mar uad) ber Stellung

be? Jpalbtone? üerfchieben. 33egnnit ba?iclbe mit beut

^atbtotte (e— f) fo war e? boriid), wie ber borijdje

SBaitftpl be§ ctltefte unb cigeitftc ©ut ber ©ricdieit. Staub

ber jpctfOton auf ber ^weiten Stufe (d, e— 0, fo war e?

pfjrrjgiid). Hub lautete bie $Kcihc c. d, e— f, fo fjattc

man tpbifd) b. 1). unfer (ibitr. Sie Benennung war

eben ben üerfchiebenen Stantiue?geiängett entnommen, wie

fie bei ben gemeinfanieu 9tationa(fcften erfd)ieuen Sem=
nad) galt ben ©rieben ba? Sorifdje für emft unb feierüdf),

ba? ^hrngtfcfje für entnfiaftiid) fdjwarmeub Wie ber afia=

tifd) bämonifdjc 9caturcultu? , bem c? eutftannute , ba?

3onifd)e aber für üppig Wie bie bortigen ©aftereien. 211?

nun Serpanber feine öftere Sura auf fiebeu Satten erweiterte,

inbent er an ba? erfte Setradjorb ein gtrjeite§ gleiche? an*

fetjte, erhielt er wohl eine Cctnöc, buef) fehlte bcrfelben, weif

ber lebte Sou ber erften Setradjorb? mit beut erfteu be?

^Weiten jufantmenfief, ein Sou, bie Septime, ben bann

^nthagora? gufetjte. Siefe Cetaüe be? s.|*t)thagora§ aber

War eben bie ehrWürbige alte borifebe. Sicfelbe tief; man
ttnn ohne Seränberuitg auf jebem ihrer fiebeu Sötte beginnen

ttnb befattt fo fiebeu berfdjiebette cta breihen, bie jebe

eine anbere Stellung be? ijalbtone? aufwies, Wobnrd) inr

ßljarafter fid) beftimmt ausprägte. Sa? S orif che (e, f, g,

g, a, b, c, (1, e) beginnt mit beut ^mlbton, bewegt fid)

alfo fd)on in beut erften Sdjritt nur fchwer oorwärt?, f)at et-

wa? ©emeffne? unb ift in feinem extremen SUioü emft unb

feierfid). ^f)m äf)iteft, wenn and) Weniger emft, ba? eine

ßuarte mehr oben (tjrjpo) fteheube öppobortjd) (a, h,

c, d, e, f, g, a). 5)a? $prpg if d)e (d, e, f, g, a, h, c, d)

ift mit feiner Siebentonart , bem £> p p p f) r t) giften

(g, a, h, c, d, e, f, g) febon etwa? feibenfd)aftlid) be=

wegter, aber immer nod) f)altung?ooff unb galt al? religio?.

Sa? 2pbifd)e, unfer (Xbttr, aber war ben fraftuoltett

©riechen ju leicbtbeWegt, ohne ^inbemifj unb &raftan=

ftrengung ju gewinnen, gaft alfo für etwa? weidjtid), wäfjrettb

ba? Jptjpolty bi f che (f, g, a, h, c, d, e, f) unfer ybttr

mit h ftatt b, alfo mit ber erhöhten Quartett, etwa? 3U

einer gewiffen feierfid) frettbigett (Erhebung ©eeigttete? ift,

roeldjc? noch S8eetf)ouen in bem „Sanfgefang eines ©'=

ttefettbeu au bte ©ottheit" tu bem Ottnrtett Dp. 182 att=

gewenbet fjat. Sa? ÜDiiyo {» bifebe (t>, c, d, e, f, g, a. h)

enblidj war weniger brandjbar, weif e? feine reine öuittte

unb bantit feineu inneren SitthepunÜ bat.

Sa? Sonfpftem ber ©riedjett aber erftreefte fid) bereit?

im 3. gabrfjunbert 0. Gbr. auf ben Umfang ber jwet

Dctaüen ber mäunfidjen Stimmen, bon A bi? n, befteffenb

au? fünf borifdjeu Sehacborbeu, unferent 2t m off äf)n(id),

bodj ofjne gis unb mit h unb b pigfeid). Sieft ganjc

Sonfeiter üerfe^te man nun fpäter auf alle jtoöff .f)afbtöne

ber Sfafa unb nannte bann biefe im ©runbc äffe au?

ber gfcidjen 9Jcofftonfeiter beftcf)enbeu 5Reif)en Sonarten
fSropcn). Sie fünf in ber Scitte fiegenben Sötte nafiitt

man af? ,'paupttöne an ttttb gab ihnen bie 9camen ber

CTtaogattitngen : d bortfd), dis ionifd), e pfjrtjgifd), f äofifd),

fis fpbifcf). Sie übrigen benannte man nad) ifjncit, Wenn

fie eine Guarte fjöfjer fagett, mit §t)pcr= (ober=) borifdj,

wenn fie eim Cuarte tiefer mit .vnjpo- (unter =) borifd).

So betaut mau mit 15 Jouarteu, bereit brei f)öcf)fte jebod)

nur 3öieberf)ofung ber brei tiefften fittb, fobaf? alfo int

gaujcit jwöff Sonarten bleiben. Safi mau biefefbeu, ob=

n»of)f fie rwn ben Cctaugattungen fo toefeutfid) Dcrfdfieben

erfd)einen, bod) mit bereu 9(amen benannte, beruht barauf,

baf; bei ber praftifd)ett Sfnwenbung int ©efang buref) bie

2afjc tcr nteufd)(td)en Stimme beibe in ber ^nterüaflfortfdfrei'

tittig öölli- jufamnieutrafcu. Si'ott bief;".t jwöfi Sonarten

waren jebod) nur fiebeu in wirffid)eiu ©ebrandje. —

"UTprfip für Didjeftpr.

io^anit Äetitrid) ^.Jonajuife. Cp. 20. CuOcvturc 51t

©. SJüfano'? Srauerfpiel „ 1793 y
' für grofje? Cr=

diefter. SBien, Sratocbwiff. 2fu?gabe für ba? $iano=

forte 31t oier ©änben. —
So oft auf bem ©ebiete ber ^rogrammmuftf im f)öheren

Sinne neue CSrfcbeiuuugeu aitftattdfett , wirb e? jeber fid)

Wirf fid) bafür ^ntereffirenbe bebauern, Wenn ifjnt ber jttr

ißorfage ber ntufifalifcben ©d)ifberuitg geWäf)fte Stoff ttn=

befanttt ift, ba erft bte 33efattntfd)aft mit bemfefben einen

fefteren, richtigen 2(nhalt bietet, überhaupt eigentlich, erft

baju beredftigt, ein llrtf)eif über bie mufifafifcfje Sarfteflung

31t fällen.

Stuch im borfiegenben gafle fef)ft in biefer SSejiefnmg

Iciber fo gut wie jeber beftimtutere 2tnf)alt, nur bie (511=

gleich taut Sitefbetuerfnng erfolgte) 33enu|ung ber S)car =

feillaife giebt einen ju ber Sertnutf)uttg bered)tigenben

gingerseig , bafj 9Jcifano'? Srama in grattfreid) wäfjrettb

jener uttfjeiffcfjWattgeren 9teDo(tttion?3eit fpieft. 9cad) ber

3)htfif unb fpecietl nad) ber 2(rt ber S3enu|ttng ber 9Jcar=

feiffaife 31t fcfifiefjen, muß jene? Srama ein ungemein

büftere?, mit ißorfiebe ber unf)eimfid)en 9cad)tfeite ber ba»

maligen crfd)ütternbeit Greigniffe gewibmete? ©emäfbe fein,

bettn mit auffaffenber 3uriidf)aftung f)at e? fid) ber (Som =

pottift üerfagt, bie feurige CJjaftatiott, ben padenben Elan
ber SJiarfeiffaife in feiner nie üerfagenben llnmittefbarfeit

unb %ri)d)e Wirten ju laffen; 33. fäfst fie öief.nel)r ent-

Weber in büfter mtf)eimfid)em Sichte nur aubeutung?Weife

an utt? oorübergfeiten , wie in feiner Ginleititng unb am
Sd)luf3, ober nur al? S8af) f)eroortreten, über wefchent att=

bere leibenfdjaftlidje ©ebaufen bominiren, eine folgfid) im

Stoff gewifi tief begrünbete ebenfo eigenartig berüfjreitbc

wie äd)t füuftlerifdje 9teferüe.

Sa? SBcrf beginnt mit einem heftigen Srompctenftof;,

ttad) welchem unter tieferem c grollenbe Säffe unb buntpfe

^aufeitrf)t)tf)iiten j h
j J J j

31t wieberf)ofter21tt=

beutung bc? Sfttfang? ber SJcarfeiflaife in 'iymofl führen,

nuterbrodjen burd) immer grellere ?lnffd)reie, au? betten

ein auf jenem *ßanfenmotiü grofjartig büfter fid) fteigern»

ber Slitlatif 311111 Allegro appassionato-^auptiatje l)in=

überleitet. 9iad)bem in biefem Allegro juerft noch ein

büitncr fabelt jener büfteren Stimmung in ber ßlariitctte

auf bem fleinen Gburnonenaceorbe fiel) weitergefpoitueu,

ergießt fid) ba? Stretd)ord)efter in eine ff rjereinbrccbenbc

1111b hierauf fpnfopifd) abfteigeube ivolgc Hon 9(öuraccorbcit,

woran? fid) fofgeuber .spauptgebaufe entfaltet

:
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Siefer geiftreief) erfunbene d) a r n f t e r
i fti fdj c ©ebmtfe ^ctdjnct

uortreffitd) baä Ictdjt rntjünbfidje, betoeglid) ^erfafjrcue

Naturell be» ^vau^ofeu uijfeidj mit einer SöeimifcEiuiifj bei

bamals ftfjr tofb immer jügellofer alle Sdjranfen jer=

ftörenbcu SanlcüCottilmul. iliidjt uubebenflid) im 3it=

tereffe Ijinreidjenber ©inpragung bicfeS gmitptgebanfenS bei

ganzen SBJerfe« finbe idj jebod) beffen etlual geringe ardjitef=

tontfdje jyeftigttng.

93ei fo Dielen 9ioüitaten facr ©egeuluart brä'ngt

immer oon Steuern bie äjjaljrnefjmintg auf, baß überhaupt
beut öörer feine Ijinrctdieub fefigefügieu ^auptgebanteu in

breiterer, gefdjlüffenercr Sonn als
1

"orieutirenbe Sinljafts»

punfte unb S3efcfttgintg*momente für fein gntereffc, feine

Stufmerffmufeit geboten, fouberu nur fleine Sebaufenfpcittc

gangartig rufjelog unif)crgcfd)übeu iuerben. SSie ftarf Ijeut-

oiitage burdj foldjen SJtcmgel nbruubenb erfdjöpfeuberer,

befriebigeuberer g-nfmidlintg bie Grfinbunglfraft, an--

ftatt fie grabe ijierburd) Ijödjft tue'feutlid) 31t erftarf en, §ev=

fplittert mib oergeubet nürb, ober wie oft man j. 33. 3tnd)=

fügen begegnet, mit benen fiel) ber ßoinponift fnidjttog ab=

arbeitet, weit bie Sjorberfage 51t ifjueu fehlen, unb umge=
fetjrt, Ijieröou mar id) leiber fdjon redit oft genötigt,
roarnenbe 33eifpiele Ijerüorjutjeben. ©0 fdjlimm ift e§ nun
um bie 6tructur ber Porliegeubeu Duoerture nietjt befteEt,

üietmefjr ift biefelbe im Stilgemeinen redjt öortljeilfjaft flar

gegtiebert. @rabe bei jenem uudjtigen Slngelpuufte ber

Slnfmerffamfcit bei 93cfd)auer3 aber erfcfjeint in f}armo=

nifcfjer SSesieljung 3. 33. bie nrdjiteftonifdje Slnlage nidjt fjin=

reidjenb gefeftigt, b. 1). bie Sierrücfnng be§ otjnefjin elroaä

loderen gaugartigett |>auptgebanfeti§ nad) einer entfernteren

Sonart (Don Sbur und) 9(Sbur,
f. beu legten Saft beä

Scotenbeifp.) erfolgt unbebingt 311 früf). Sind) ergiebt fidj

burcl] balbige gafiine Stüdfefjr in gan^ benfelben Sominant»
fdjlufr (Sbur, Sbur) biefe ?lusloeid)ung als gtemlid; jtoeef»

ober Reilos, furjtoirft etttmS jerftrenenb unb irreleitcnb, fobafj

ber iljr folgenbe, trog feiner locfer fpnfopifdjen Structur
fidj oiel confequenfer feftfegeube Sfadjfafc mit äJcüfje bie

2lufmerffamfeit tuieber fammelt. Slbgcfeljcu fjierüon füljlt

man ttne gefagt flar georbnetes Seftfjalten ber @ouaten=
form als ©runblage feßr Bortfjeilljaft burdi; besgleicljen

<$etgt 33. in feffelnbeit Steigerungen unb (Xombinatioueit

bei Sfjemaä beadjtensioertlie ©eftaltuugl= unb (Sntmide^

hingsfraft, nameutlid) geift* unb mirfuuggüoü in beffen

tlombinatiou mit ber als Ijödjft cuergifdjer S3afi auftreten»
ben TOarfeiöaife. fturs, bas SBerf übt in feinem Sotal=
einbrude eine gan^ eigenüjümlidje, öfters burdj «erlio^
glüdlidj iufpirirte ädjt bramatifd) padenbe SSirfung, folucit

fidj bies aul beut Hier 1) ä 11 b i g en Glauicrausjugc beur=
tbeilcn läßt, ölüdlidjeriueife fjat fidj ber Slutor oeran=
lafit gefunben, „um bie oierljäubige 33earbeituug biefer

Duoerture sugleidj als Sirigirftimme bei Drdjcfterauf=
füljruugcn üevmenbcn 31t föuucn, biefelbe in Partitur»
form — ^rinio unb Secuubo uutereiuauber, ftatt ge«

trennt fteljenb — Ijeraussugebeu", luas aderbings )oeit=

fidjtige Spieler erforbert, fonft aber für bie Ueberfidjt Oon
mefentlidjent 93elange ift. — ,örin. <]opff.

Co rrc fpö Iii) r \\\t 11.

Seidig.

Saä arfjte ©uterpcconcert .1111 11. gebr. murre mit®abc'3
aKtc§el=?lngelo»Ciii>eriure eröffnet. Samt erfdjieit otermote eine

Söerliuer Scmflerin, bie tiberljaujjt itt biefer Saifoit fidj ber

protection ber äUttfe „tSuterpe" borjugäKieife äu erfreuen Ijatten.

&s mar grt. 21. §of)enid)i! b
,
begabt mit einer tootjlflingenben,

j]ut au§gebilbeten SKe^ofopranftintme, bie fie itt einer 21rie auä
aritd)'^ „Obpffenä" fotoie in Biebern Don Sdjubert, ©c^ittuann ttnb

Skat)m« jeljr gut 311 üermettben hmjjte. Sie füljtte, ma§ fie fang
unb fang was fie füfjtte, fo mamfeftirte fiefj il)r @ef üijtsleben in

Söiieu. ®affelbe iitufj id) auä) Dem Eouccrtiuftr. Saab fjgen,

bemt auä) er fiat uns bie Ijerrluten Jougebilbe bes Spoljr'fcfjett

Smottconcerte? auf feiner ©eige oorgefimgen, gelungen auä tiefftem

Öeräensgnmbe. Sine foeleitöollere 3ieprobuction be§ SIbagto

wirb man feiten (Megenljeit fjaben 31t t;ören. 216er aurf) bie

2(tlegvofälie bradjte §r. Saab mit gemanbter Jedjnif gu fdjöner

äöirfimg. ©3 mar eine Doüeubete Seiftuug, ju ber aud) bie

Crdjefterbegleitung mefenttid) mit beitrug; IjauptfMuicf) mürbe im
Slbagio ber Basso ostinato ber Sßriitcipalftimme gegenüber Dom
iötcell jefjr belifat ausgeführt. @egen (Snbe bes (Soncerieä ftieg

bie Jempevatnr fo fjoefj, baß imnbeffenS ein l)albcs Sugenb
satten plagten. Siefe edjmüle modfte and) (Sinfluf; auf Saab?
fpätere Vorträge ausüben, benn in 33ad)'ä Eijaconne mar bie

Intonation ber Doppelgriffe einige STcal nidjt ganj rein. Keffer

glüdte iljtn bie legte ipiece, ein Stnbante Bon Otaff. §ier ent»

aüdte er mieber buvdi fdjöue SEoneittfaltttug unb gefitljtooEen S8or=

trag. (Sine Oortrefflidfe Cvdjefterleiftung mar bann fdiliefslid)

nod) SeetboBen's Sbttrfptnptjonie, bereit fämmtlicbe bier Säge mit
IebenSfrifd-er •Jlutfjeilna^me tedjuifd) unb äftfjettfd) gut auggefü^rt
mürben. —

SJJit bem jeljntcn @ u terpeconcert am 11. rojrb ber

(StjcluS tuüvbig befdjloffen, inbem uns ein nod) junger boffuungä*
reidjer Siotinoirtitos burd) ben «ortrag bes Seetfjosen'fdjen Eon»
cevteä unb eines MeeitatioS nebft Slbagio oon Spobr einen eblen

Siunftgettufj gemäljrte, mie cS nidjt jeber SBirtuoS bennag. Eon«
cettmftr. ißetri au§ SonberSljjnfen mar eg, ber fid) fdjon bind)

bie 9Bat)t biefer beiben geiftig gebattooHeii Jonmerle al§ ein

Sfünftler pljerer ©eifteSriditung lennäeictinete. Seine Herftänbnif>

uolle Sluffaffung unb feeletumlle 9ieprobitction ber l)errlid)en Ion=
poefie Oon Spoljr'S älbagio mar Bon ntadjtig ergveifenber SBirfttng.

®aä ift SKufil, bie ben @eift ergebt unb baS &emütt) Oerebelt.

Qu S8eetl)0Den'S Eoucerte Ijätten nur bie arpeggirtett Slccovbe ber
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Saben^ weniger hart, etwas milber gegeben werben fömtou. 3'»

©0113011 betrautet, bürfen mir and) biete Seiftmtg ol* uorjügtid)

bejeidjnen. Sein jarter, meieber ©eigenton läfjt nur auf ber

©»Saite etwa? mehr gütte roüujcbeusmertb, nm* f e Ib ftü er fr ä 1 1 b i t d)

ttid)t Bom Spieler erzwungen werben tauit, weil es au ber Eon»

ftrnction bes QnfirumentS liegt. — «üon grl. Stürmer horten

Wir bie 91rie „^ephhretteu leicht Itcfiebert" aus aiiejart'-J „3bo s

meueo" nnb Sieber oott Schumann (SEBibimtug) ,
gratis nnb

|

Sitdjer (SBonneBerfläruitg) , bou benen ba.- Sdjumaiiu'jdje am
j

Skftett gur ©eltuug fom. 9(itcb eine neue £ubcrtitre, „Sturm
j

unb ©raiig'' betitelt, Bon Oscar Süolcf, witibe unter beffeit Sei»
j

tnng borgefürjrt. Soweit man und) einmaligem ,§ören beurteilen

fann, hat ba« SsJert jwnr wertboofle muftfalijdje ^been, biejelbeu

etttmideln fieb aber nicht rrganifd) auseittauber, joitberu Silben

mehr eine 3J?ufi»ar6eit. §iufid)tlid) ber Qnftnimeutariou, nameiit»

ltd) ber 3Ke(obiefüi)ntng gewiffer Quftrumente, hat ber Eompeuift

and) einige Weniger gelungene ©riffe gemacht, bie er fidjerlidj in

einer felgenben Orchefterarbeit bermeiben Wirb. — 3um Sdjhtfj

mürbe ©abe'3, Eiuolljrjmphouie unter Dr. Sauger'?. Seitimi) correct

unb redjt ]"d)Wnugt)Dl( ausgeführt.

Sie Berflofjeue Saiton l)at jwar uicrjt jo Biet neue SSerfe

borgefüfjvt wie bie früheren, aber immerhin ber GScgenwait !Red)=

nung getragen unb mehrere nod) tebenbe Sonbidjter Berücfftd)tigt.

Ser ißroteftor ber „Euterpe", Eemmergienratl) S3lütt)ner fowie

bie übrigen SJfitgtieber be§ Sirectoriums haben fid; ben Saut ber

Stabt Seipgig erworben, inbent fte bitrd) Opfer unb 93cühen bie

Erfjaltuug biejes jo r)ed)mid)t;geit Eoitcertinftifutes ermöglichten.

Slber and) Biete Süitftler nnb ftüiifttcrittnen föunen ben Herren

bantbar bie §anb reichen für bie Eröffnung ihrer Siüuftleicarriere,

bie ihnen bind) bas" Stufrieten in ber Eitterpe angebahnt würbe. —
S. 124 bitte td) in in. :Hef. über bao o. tuterneconcert ^l. 13 \u let'en

„©ine fdjiuadje <-;ette be3 Crd)efter-j war in ben ftüfycreu Cioneerten ^niueiten

bie ^egleittina. bev Solomecen oe." ~ üch t

9Iuf;erbem halten Wir es für unfere $flid)t, mit einigen SBorten

einer fetjr oerbienftcotlen Sohlthätigfeit»»9Jcatiuee gu gebenfeit, su

Weldjer fid) fürj-lid) im grofjen Saale beS faufmämtijchett herein?

ein Kreis" ausgejetdjtteter ftünftler Bereinigt blatte. 3n höchft ge»

nufueidjer SSeije würbe oon ben oor^üglidien Soliften unjereS

©ematibhauäorchefferg, ben SStoItnüirt. Sdjrabiet, SBfcelluivr.

Scfjiüber, Xfjümer (SSiofa), Elfjig (EfaBier), iöarge (iylöte) nnb Sonb»

graf (Klarinette) ju @el)br gebradjt : S3eetI)0Beu s feljr fetten ge=

tjörte ©erenabe Ob. 25 für S'öte, SSiclüte nnb Sttola, eine ^ioliu»

jßitate Bon Siarbini, gmet gantafieftüde für Starinette Bon ©abe,

ferner uou SS. äöarge für fylötc eingerichtete Stüde Bon GfpBin

unb iKaff fowie bjg befaunte Souvenir de Spa Bon SevBaiä.

3mei beliebte SJcitglieber unfeier Ober, bie ®atueu Stürmer unb

Sömt), fangen erftere eine 2(rie au« StrabeEa, beibe oereint:

„SBanbererg Kacf)tlieb" Bon Siubittfteiu fowie „Sas: Zäubfyni" unb

„9lbfd)ieb§fvage" au§ ben böt)inifd)en ®uetten Bon SSinterberger

unter jo beifälliger 9lufnatjme, baß fte fid) ju einer 3riß abe (SBtn=

terberger'S SBiegenÜeb „(Sia BoBeia") genötigt jaf;en. Snbtid)

erfreuten SÄitglieber be§ LtniBerfitätsBereins „*]Saulus" unter

Seitung Bon §rn. ®r. Sanger burd) ben Borjüglid) nüancirteu

SSortrag ber 5ffiännerquartette „Worgeulieb" Bon Stieg ,
„Sin

atteS Sieb" Bon 3- ß'to
,
,,8iebd)en« Söote" Bou graug Ctto unb

„Sieb Qung Söerner'ä" Bon §erbect. — —o—

.

SSctmnr.

2)a§ üblidje öofconcert beim Söegtnn beS 3ab,reS bot:

geftBolonaife Bon Saffen, Strien au§ „öamlet" unb bev „(Sutfüb/

ruitg" i^-rl. Sdjreibcr au§ Seiu,^ig\ Jtnbante au« S.lienbelc.jotjn'w!

^iolutcoucett, äl! agncr'-i Siegfrieb>Jvbt)Ilr ^örud)'* 1. Sßiolinconcert

unb Airs lion«'rois Bon ©ruft i Säuret au» Soubon).

Ta>5 Bierte unb lefcte 9lIiouuemctitconcet't unter ilcüller=sjartung

brachte eine neue brnmatiiebe StlianufcviBtccmtate „Söitingerfaljrt"

v?id)tuug Bon SDiaj.
-

Kod)! Bou ^nfjntcber in llt'üudjen, meldte Biet

©nte» unb Sdjßuee enthält. Sa? Jl'ert ftrebt nadj origineller

\wltitiig , lBeuu e>3 beut tateiitBoflen jungen Süuftler and) nicht

burebweg geliuigeu ift, bie jejjt faft unBermeib!iff)en SSagneri^meu

gäujlid) 51t Bermeiben. Sie bant'bareu Soli würben Bon §rn. b.

iijfilbe, Jv'.au gidjtner = S v 1) r nnb g-er enc^n trefflid) au«ge=

führt. *J5iauijt Wohlig, türjlid) nu§ flfom Bon jeljr erjBriefjlicheu

Stnbieu bei Sif^t äitvüctgetetjvt, jBielte: Cfterhhmne unb §offeft»

tunfit an» Saffeu's 3-,utftntufit bearb. bon Sifjt, „91rie" aus Sd)u-

mattu'» gijntelljouate, äoch^eit-öiitaijch unb (SIfendjor in erfolg»

reidjer SSeifc, bielleidjt mit etwa» 311 großer Cbjettioität. ©inige

ißorträge be§ öirajer Samenguartette» waren nicht fcb/tedjt, b. I).

unter ber ifrttif, würben aber Bon beut frenetifdjen *jJu6(ifum

über
r @ebüfir anit Seifall überjdjüttct, was jogar bie Samen jelbft

füllten, beim fte fträubten fiel) lange, ehe fte eine Windige 4$iece

äugaben. Qn ben Staljiueu eines großen ftjmöljontjdjen

Ecttcertes gehören nun einmal joldje „Sederbifjeit" burdjauS nid)t."

Sie Brette bes Slbenbs bilbete bie tabelloje Süöiebergabe Bon ßtfgfS

Santefrjmpfwnie, meldje bent Strigenten unb ben Slusführenbeu

ättr grofsen ©Ijre gereicht. §öd)fteu? bie gran^eätaeBifobe unb

bie guge tonnten etwa? animirter genommen werben. 2(ud) bie

Steigerung im Magnificat tonnte oielleidjt ebenfaüg nod) frap=

panter fein. Sie Stufiiahme bes gigantifdjen Songebidjtes mar

eine feljr adjtuugänolle. 9ief. Ijatte, gleichwie bei SBagner'S „SBa(=

füre" auef) I)ier im Heineren Sretje bas Sjerftänbnifi bureb eiu=

gefienben Vortrag jit förbern geftrebt. —
Sa6 id) über unfere D rd) efterjdju (e nidjt ju45iel gejagt,

würbe bnburet) beftätigt, bafi fie im Staube mar, in bie £effent=

lidjfeit 51t treten. Srei im grofjen Stabtb,ausjaale gegebene jet)r

befuchte öjfentlidje Eoncerte gaben Bon ben Bielfeitigen unb glän>

jeuten gerfjcfjritten ber (Sieben botlwiditiges QMJgiiiß- 3$oti

d)efterroer(en hörten wir in beujelbeu Cnuertuien 31t ,,9tuhblas"

unb Sdjubeit's „3iojamunbe", SSeethoben'S jweite Srjmpfionie,

eine Cubeiture oon 9trthur Elaafjen (jetjr begabter Sd)üler ber

9(uftalt, roelcher fid) aud) auf beut öiebiete ber geifttidjen iDiujif

mit fölücf Berjud)t t)at), 5Jioäart'? ©moH'ihmphonie unb §apbn's

©burjpmphonie (9h-. 12 b. Sr. unb ©ärtel'jchen 9tusg.) in meifter«

bjaft befriebigenber 2tn§jührung. SSon Solojceucn würben ge»

boten : Quartett aus ber ,,^au berflöte", jehr gut ausgeführt Bou

Schülerinnen ber grau B. Sftilbe; SJlrie ber Sfi§ Bon 9Jc. 33rud),

tabellos ausgeführt Bon grl. Sd)öler; „Dceue greuben" aus ,,gi=

gare" (5rl. SBoIlmer aus (Srfurt ,
üorjüglicrje Stimme, Bor»

treffliche Sdjule, geuer unb Sehen), Suett aus „Qojepb", redjt

anftänbig ausgeführt Bon ^rl. SBoUmer unb $rn. Sdjnell, 9Jceu=

beläfohn'§ 2. ElaBiereoncert (§rf. Spiering
,

h«bjd)e Sedjnif,

gute Stujfafjuug), Söiolinlegenbe compon. unb gejpielt Bon Snöflcr

(talentirter, 51t guten Erwartungen berechtigter Sd,üler b. 21.*),

SJaff's Emotlconcert (mit groger Sierße Bon ©. (Söge gejpielt),

Sßiolinvomanäe rrn SjeethoBen (redjt gut, faft Boüenbet rein Bor=

getragen Bon 21. gdener) unb SjeetboBen's ESburconcert (recht

hefriebigeub Bon grl. Schmarre aus Hamburg Borgetragen). Sie

2tccompagnement§ biejer Solopiecen maren jehr biscret unb fein»

fühlig. - 2t. 28. ©.

*) (£8 ift ein tuejentlidjer Sovtljeü nnjevet' IHiifitjdmle, bof, bie Sdiiiler
tljve ie-iten^ ber üeliver geprüften ceinuoniniidjen ^erindie t;ören nnb biriiiiren

lernen. —
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*Di üti dien.

Stbweicbenb Don bem .pcrfömmlidjeii ftniben biefeö ^ahr auch

in bei- jonft nur beut S8erguügcu unb beu Sollseiten gemibmeteu

(Snritecal^eit (Xmtcerte ftatt, gegen wcldie Weiterung tum £tanb=

punfre ber fi'ituft au» gewiß nichts ciii.unucnbcn feilt Wirb. Sleiber

lu.ir es mir metjt möglich, beit »on beut «iünftäerpaar :){appolbi

»eranftalteten Slbenb genießen 31t fönuen; bagegen meinte id),v»ei

nnberen fefir intereffattfen Gimceiteu tri: bem bes
1

Sompouiffeit

äftar. 3enger imb bem »011 iöjarue Shtnb mit yrl. Jllernubra

rtörfter. 3enger, ein TOündjeuer ffiinb
, ift fein Kettling unb

auch fein Uubefnuitter mehr auf bem ©chiete ber Sonfnnft. Qu
einer Stctlje Bon fahren haben mir Bei »erfefiiebeneu (Belegen»

fieiieu Siuber (einer ältufe gehört, unb e§ mar nun gewiß für beu

SRufitfenner unb älfufiffrcunb ein jebr beaebtensruerthes unb ber

öolfeit Sheiluafmtc würbiges Sieigniß, an einem Slbeitbe nui £om=-

pofitionen beffelben ffünftfers', alfo, wie wofil anzunehmen war,

fein Softes, bie Cuiuteffenj feines Bisherigen SdiaffenS fenuen 311

leinen unb ber äSiurtfietfung bes ^ublifum-J unterftefft 311 feheu.

3- ift „Sfaffifer" au§ ©runbfag unb beftvebt fid), bie SSegc feiner

großen SBorbtlber ju manbeln
;

grünbltche§ SBtffen fteht ihm jur

Seite, ©ewanbtbett in ber gactur macht es ihm leid)t, feine ©e=

banfen geiftretch 311 »erarbeiten, bie ©efjeimuiffe einer farbigen

imb burcfifichiigeu ^nftrumentation finb ihm nicht fremb, unb fo

erinnert er in manchen Momenten au S8eetbo»en, oielleicht fiie

unb ba etwas ju feljr. Siefen ginbruef befam man namentlich

bei fetner Stjmpfionie m D; fie ift ein ganj refpeftabfes Söerf ttub

meifrerfjaft gearbeitet
, bod) fcfiieiien uuS bie äH'ottbe nicht bas

Sbarafteriftifcbe unb bie ^rägnanj zu befihen, bie liitjer cjanjes

Quterejfe zu feffeln im Staube ift. Qmmerfiin ift ihr 31t wünfefieu,

baß fie beu 23eg 31t beu »erfchiebenen fioncertfälen fiuben möge;

bem Salent ihres! Schöpfers
1

wirb man bie Sichtung nirgenb» »er=

fagen. Sie zwei ©ejänge „Weine SRiif/ ift bin" nnb „9ceige, bn

Sdjmerzensreicfie" finb wobt red)t ftimmungsDoff, bod) üermodjten

fie bie Sdjnbert'fcfiett niefit 31t erreichen. Sie würben übr gen»

bou grau Söecf er fitt fefir gut oorgetragen unb fanben reichen

Seifalf. 3(ud) ein geftmarfefi in (Ssbur woffte 31t feiner redjten

ÜBirfung gelangen; bagegen gefielen brei Sieber im fcf)Wäbifd)en

ijofßton wieber fefjr. ©ine 4hänb. Sonate ift eine Sompofition

Bon außerorbentfieber entzücfenber geinfiett, unb bon einem Som=
poniften, ber fie gefeftaffen, läßt fieb mit Siecht noch SBebeutenberes'

erwarten.

Qn etwa§ anberem Sinne tntereffant war bas zweite oben

gemelbete (Soncerr. Sie SBemeifuug auf bem Goncertzcttel ,,Sunb

an» Scorwegen" nahm fiefi etwa» eigentümlich aus; mau wirb

faunt fefen: SUSacns" au§ graufreid), ober 3ead)im aus !J5reu=

ßen. SDfan woffte bamit wohl nur fagen, baß er weit fjer fei,

an» frembem Sanbe, unb fomit auf unfere befannte Scationat»

eigentbümlicfifeit fpeeufiren, bie geneigt ift, bas grembe eo ipso

für etwas SBefonberes: git Ijalten. Ser erfte SBlid auf ben fefjr

gefüllten eaal fchien ju beweifeu, baß biefe fieme Steffame Jttcfit

ofjne ÜBirfnug geweien; aber e« fdjien bod) wofjl nur fo ; benn

erften§ ift baä biefige *J5ubfihtm gegen 3ieflame etwas frarf miß-

trauifd) unb zweitens famx ein »olles yatt» unter Umftänben and)

bie Sßirfung einer gemiffen gretgebtgfett fein , bie in bor Siegel

bas fdjöne S8erf)ältniß ber ©egeitfeitigfeit als (Snb^recf anftrebt.

Sie ©egenfeite aber Jeff baä Sßiofjlwolleu bilben. Unb bas ©01)1=

wellen, wenn niefit bie 3iacfifid)t unb bie Langmut!) bes s4>ublitums

würbe hier in rer Sfi.it in auegebefiutem SJiaaße »erlangt — unb

audj geübt. §r. i'unb ift Weber im öefitse einee bebeiiteubcn,

imponireitben unb anfpredjenben etimuifonbi1

,
nod) geugt jciu

|

©efaug »on einer geitoffeiten guten idntle, unb c$ ivar burdjauet

1
nidjt erfinblich, loa« ifiu 31t einem öffentlidjen Jfuftreten itt einer

StunftftJbt wie 9Jiünd)en oeraulaffett fonnte. ift je^t jeifge»

j

maß, wenn liufer bem Sdiu^oll geneigte« ^ublifum wüufcht,'e8

1
mödjte ber ^ntbDrt foldier ©efangfräfie ebenfotf.? eridnnert werben.

Saß Ajr. Sunb als goncertfänger auftrat, nefimett wir ifjnt felbft

uidjt einmal fo übel, benn bie Sugenb ift füfiu uttb wirb oft

»on enthufiaffiidjeH greunbeu füfiu gemadjt, aber baß fem üefirer

ein öffentliches Auftreten bttlbeii unb gutbeißen fonnte, bas mußte
gerechte iferwuubentug erregen. Unb b.tß bieier i'efirer (jpr.

ödfiutou) äugleid) SJJrofeffer in ber fgl. SVufiffdsuIe ift, bie 6rn.
SJunb nod) »or wenigen Diouatctt nicht einmal für iiufuafjmsfafiig

fiielt, bieß mag für bie Sluftalt felbft »ieffeidjt etma-^ ^eiulidies

fiabeu. — Sie SRitcoucertgeberiu grf. *?(ieranbra ivorfter, wafir=

fefieinfid) nid)t uont Slitslnnbc, erwarb fid) feine größereu i'or»

beeren als §r. üttitb. Qfjr ©efaug gemahnte an bie Stiftungen,

wie mau fie etwa in ber Cbcrflaffe einer fiöfirt'en Söcfiterfcfiufe

»on ftimmbegabtett Sdjüleriunett fiöreu fann. Qfiren Unterricht

foff fie bei einer fiiefigen Same genoffeu haben, bie, ©oft weiß es,

ans welchem ©nmbe, fid) für beredjtigt hält, ©efangleljreriu 51t

fein. §ier noch ein ©ort. £ych gel)öve gewiß nicht ,31t beu ab=

foreefieuben Slritifevn, meine Berichte feit »ielen fahren in b. SSI.

finb beß 3eu 9 c
f

tet) befleißige mich ber größten Dbjeftibität unb

bin grabest ängftfidj int ausbrnd, unb entmuthige nameutlicf)

nicht junge Äünftfer, aber wenn geboten wirb, was ich eben fcfiil»

berte, ba meine td), fjat bie $ritit bie heilige Pflicht, ein ernffe«

ÜBort 31t fpreefien unb $roteft einzulegen. LInb gegen bie ©efang=

loeife unb ©efanglefiiart, wie fie fid) in bat legten jwei fahren

fiier breit macht, werbe id; Don nun au bei jeber ©efegenfieit

(Viont madjeu. Sie iOcitmirfenben bei biefem Eoncerte, bie eigent»

ltdjen Sünftler, waren bie ^ianiftinnett grf. ®ugeuie DJccnfer

unb grau öerrutann = 3i aba ufefi unb ber SBiolinift |)ofmufifuS

Siefiuer; fie entjehäbigten beim and) burefi ifire gebtegeiten 8ei=

ftungen für ben entbehrten ©enuß bei ben ©efangborträgen.

grau Jpernnann = 3t a b a u f d) unb ör. Sjehner fpiefteu eine SSio=

liufonote »on Rheinberger, eine jebr gutgeartete unb wirfungs=

»ofle Eompofition ; bie beiben Samen ein Suo für jwei Elabiere

»on ÜDcoüart unb bie §öt)bnüariationeu für jioei ©faoiere oon

SSrafimg, S_
! ef)uer: 33nd)'s Siaccona. — —e~

& 1 C t 1t £ 3 N I 11 I! Ij.

Stuffiilinittflfu.

Sfutwerpen. Stni 9. eierte Sücntiuee ber Societe Royale
d'Harinonie mit ber $iauiftin3oe Silfm: .pat)bn's Sburfhmphonie,
^d)eräo aus einer Snmpbonie oon ^ffim , Intermede syrapho-
nique »on ©mif SBambad), Elauierconcert unb Siegenbe oon
Sitfät unb Sßariationen Bon yanbel. — 3m Sfieater mad)t „Son
Suan'' tolles ,§au«. —

t f cfi e r ä 1 e b e n. 91m 8. Soncert bes atealfdjulfängerchorg
unter aTcünter mit IMctf. S^übbe ans Seffau fowie 3Jcttgliebern
bes Stnbtmufifcorps' unb Sifettanten: ülburguartett oon Söeet»
fiooeu, Söburtrio £p. 11 unb Saiferbariationen »on §at)bn,
Efiorlieber »on SJcenbefSfehn

,
„ffittter grüfjfing" »on 9{ei=

nede, „3m SSalb" »on Storfing, „Sängerfatjrt" »on Hauptmann,
„Seib gegrüßt" »01t E. g-. 3üd)ter unb\,SOcorgenwauberuug" »on
Sürrner, „Sit bift ioie eine SÖIume" Eauonquartett »on Sranj,
Suette „grüfjliugS, focten" »on Schumann unb „Jpord)! wie finget
baä ^ögelein" »ouSauwig, „Sotmtagslieb" »011 sJJ(enbelsfof)n zc. —
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Va tu borg. Situ 8. britte SeireiMiou frciidjliauer, ©rüu»
Berg. Uuger, Sinn unb ,fiilpert aus «Weitiinqeit : Quintette in
Vbur Don «üfeubclsfobn nun in (Xbitr oon SHectljo'neit ioroie aShiiDii'ä
frbttrquartett Cp. 77. — °

Va ritten. Stm 215. fror. Soiree bes Quartettoereitts unter
K'altfjoff mit Varitcn. «Keims unb Viattift Affiner: (Jljore au* beut
bentfdjen !)ieattiem oon «.Sraljms, „Sott fei mir gnäbig" ans
„Paulus", Söeertjoöen's Sheutieifonate, „(ihre iei (Sott" «ffiotefte
Don Hauptmann, Variationen ii er Schuberts „Sob ber Sfjräuen"
Don Saoib, „Siebestreu" Bon Vrabms, „SBibmung" boii «Robert
frrariä Sdjumattn's „3tgeutterteben", t'ifet'* «wette nngariidje
«Rtjapiobte unb 9Jiäiuierd)or aus „Ser Wofe $üfl'erfal)rt".

'—
«tu

8. SlaDierfoiree Don % «RuMnftcin. glfl-jel tn<it ftöble. —
Vajel. Stm 9. neuntes Eoncert ber altg, tu. fjfiififgefetticfiaft

mitfrau S£SaIter=£tra:ig
: «Ko^rfS Sburfninpfjonie mit' ber foqe--

naiinten Sdjltt&fuge, Le Kouet d'Omphale Don Saint- Säen«
„SuIeifa'S erfter ©eiang" Don Sdjubert, „Ses Siebftett Sdmntr"
Don Vrabtne, „«Korgenlieb" Don SSalter ic, fomie brüte Seonoren»
ouoerture. —

Söraunfcbweig. Stm 22. frbr. britte Äammermitfif Don
Vütmenirengel

,
©inje , «JJiülla- unb Eitorf mit ijofmufb. «Riebei

•

£apbns SmoIIquartett, Violittiuite Don Oolbmarf unb Sdjumann's
Stburquartett. frügel Don Sieiitroeg's Warfifolgern. —

Vrattnidjweig. Stnt 1. liiertes Eoncert bes GencertDer=
eins mit grau Zimmermann aus «aunoDer nnb Sauterbarf) ans
Sresben: »weite Stjmptjonie Don Vrafjms, Spoh,r'§ „©efatta.«=
Kene", Strie aus „^effonba", Sfir unb fytuale aus ©otbmarf«
Vtoltnconcerr, „SSieber möcfjr' idj Sir" oon Soffen, „Ser Sraitm"
Don öhtbutitetn unb „SBalbDögeldn" Don Sacfmer foroie tlaoifdie
Sänge für Crd). Don Sooraf. —

VernBurg. Sim 6. (Joncert bes „doncertrereins" mit b.r
Sapelte üott «Sofjne aus «Wagbeburg unb ber Sang. Sri <S(fe
«ßtelfe au§ Seffau : CuDerturen gur „Banberflöte" ic, Serenabe
Dort Volfmann, Veettjoben's Septett

, ^reifcfjiiKarie
, Sieber Ben

adjumann (lleberm ©arten), Vrabms (Von eroiger Sie&ei, frran*
(D banfe mdjr) unb Saubert (SJcärjnacfjt) zc. „Sri. «JJielfe fanb
Dielen SöeifaU

,
beu fie in oollem äRaa&e Derbiente, burd) fcfjönes

Organ (fjofjer Sopran), gute Schulung unb tücbtiqe Vortraqs=
roeife." — > n »

Vrüffef. Stm 16. brittes eonferoatoriitmscencert: «IJcenbels»
jofjn's Stittolljnniplionie, jroei Erjöre ans beffen ,,«j?auiu*" unb
Sftuftf ?)U „(Samern". 3n Vorbereitung: jpänbel'S „Stcis unb
©alarhea". — Slm 14. SIpril SBieber olung Bon SSerltoj' Dam-
nation de Faust burd) bie Societe de niusique. —
,n ,

,® a fj e f- Slm 11- fünftes ©oncert bes SI)eaterordiefterä mit
«toltn. eauret aus $aris unb Cpernfäng. Barl TOatjer : CuDert.
SU „§oratiuä (£ode§" Don äRefmt, Strie beS Senefdjall au? „3o=
I)ann Don ^arts", erfte§ «iolinconcert Bon Sruct), „S8Iaue§ Stern=
lern" Don 2Setnrourm, „SKorgengrug" Bon SKenbelsfofjn unb „®ie
betöai ©renabtere" Bon Schümann, «iolinftücfe mit Drcfj. : @e=
renabe Don @d)ulä=i8eutf)en unb ipolonaife Don «ieujtempS, foroie
©olbmaif'§ „SänMidje ©odjäeit". „TOatjer nimmt es mit feinen
aufgaben genau unb wiegt forgfaltig ab, roie ber Vortrag am
angemefffufteu ju geftalten ift. UeBrigens lieg ber Vortrag roieber
bte ürerttgfett anerfennen, mit roefdier ber Sänger bie melismatif*en
Weiterungen totebergab. Sie mit geläutertem ©efd£)macfe er»
roatüten Stebir fauben eine 3teprobuction, ber man bie fobenbe
Wnerfennuug nidjt oerjageu fann. gür Sauret ejiftiren faum
noctj idirotrtgteiten unb roenn er ftcb in Meiern ißunfte aud) ben
«eru^mteften ebenbürtig sdgt, fo überragt er Viele im geransmlben
bes Muebructs. Sir finben bei il)m nie garBIofesS , roenn roir
aud) roett baDon entfernt finb

, feine färben immer gut gewäf)lt
unb angenefjm gu finben, S. liebt bie Setlamatton mit ben fdjarfen
yiccenten ntdjt tueniger roie bie Sänger ber franjöfifdjen Spiel»
oper. Vefiagen fann uns* aber bie .fünft nirtit einflößen, roenn
tte mit I)a«Bred)enben gjercitien firf, auf bem Srapes ftbrcinqt, rote
in i. Suciaparapfirafe." —

Eelle. 9tm 25. (Joncert be§ *ßian. griebnd) 9J?etmtunb mit
Der aittitm grl. Sdjäraacf aus Hamburg unb ber SJiilttärcapelle
unter 9teid)ert

: Scenes pittorrsqut's Suite Don äKaffenet, „Zob
ber eappl)o" Eoncertftüd für ?Ht nnb Crd). Don Slt&ert guefis, :

limotlelaöierconcert Bon 9taff, „Sdjötte JÜSieqe meiner Seiben"
öon er^umann, „3m §erbft" Don 5ran«, S&eetljoöeu'S „SSutfi
Uber ben Derlorenen ®rofd)en", SItbnmblatt Don Stiel)! unb
„Onomenreigen" Don ütijt, „Sit blietft mid) jarte Vlütfje" Don

aiteiuarbus, „Setmfndjt" Don Vöberfer, „C iüfje Sühttter'' Don
|

Jieinetfc, lorote Polacca brillante Don SSeber, oicfteft DonSiijt.

—

!
e,ycfc1b- ?Im -4. fünftes Soncert ber Eonccrtgefeirfdiaft

unter ©rttter.-i mit ber eopraniftiit gn. ffiaifer unb Vtol Sted*mann aus Sörn: „Ciftanouoertitre Don ffiabe, Violinconcert °Bon
.yegar, „C weint um fie" für ffi&or unb Crd). Don m<t, S.tumnttn"
„rfigennerleben", Vtolinromaiye mit Crd) Don Vrucf) unb «eeN
t)ooeus &moilft)mpfionie. —

Sandig. Slm 13. u. m. Stnifüfjrung beä „Mafenben Sliar''
Don ^opftofles mit SKufif oon fr 9JiartnII. „Sie Wufif ift
ansqeseidiuet unb wirb fitfjer iljren äBeg burd) bie beutfdjen ©tjm«
»°>,fn

' 10 0'«* in weitere f retie finben. SSas waren ba« für
(itjore

.
4b ;e gewaltig unb wteber fiifj unb rütrrenb ! Sa« Citartett«SoIo

„ya, feinen blüheubni Srau
ä
" unb bie in betnfelben StptBmus qe=

l)alte_ue @egen|trop!)e bes eijors geboren gum Scf)ötiffen, was in
tteuelter gen gefdj.iffen Worten

, ebenfo ber mädhtiqe Shor Sela-
moutidjer Sol)ii" mit bem Cuartett-Solo „Srieb Sid) bie Sodjter
bes Zeiia" nnb bem edjluBgejang „illaffe Sief, auf". Stibeffen
fteljen bte anbereu 9{rn. uid)t na* unb es ift fdjroer, irqenb eine
als bte gelungere *u bejeiefjuett. Soroof)! „9tttI)mDoII tq'ronft bit
Salamis" als ber jaudj^enbe Satt^ctjor „Vor frreube febattbr id)"'
eutipiedjen m Dolteubeter SBeife ben großartigen ©ebanf n beä
Sertes. edjön ift bas retultatlofe Sudjen mufifalifd) illuftrirt in
bem ijalbdjor: „SBef), ättüf) um TOüt)" unb bem (Snor ^ wer
tjut es funb"

,
ireldjem fid) in ber ©egenftropfje mit bebetttenbem

ISliecte ber Sratiermarfd) aufdjlieBt. mt ergreifenber äBirfuttq

Jl -","5
bt
/
^^'l^nte Kampfgefährten an b:m jammerDoIIen

©e)d)tde ttjrers fyut)rers jn ben Derfdjiebenfteit Stabten ausbrüeft
-ö. ntt Ätellen, wie „aprieb, boct) bebadjtfam"; „38ie maqft Su

Std) Bannen", ,SBof)l feiner tagt", in ber ülufregunq bei ber
sJfod)i'id)t bes Voten ober bas tiefe Sftitleib bei ber il'nfunft bes
Seufros. 3m 3cf)fuBd)or „2So£)l Diel mag fdjaun" finbet bie
(iompofttiou einen ungemein wof)(tt)uettb berüfjrenben 2[bid)Iufe
Ser melobramatijdje Sljeil ift meifter£)aft betjanbelt unb erveiebt
leinen §of)epunft bei bem Sobe bes gelben, wo gewiffermafie'n
als Settmottp, in fef)r finniger SBeife bas „3tut)mDoif tbronft Su
ealamts" wteberutn anflingt. Sie SRufif ift überhaupt toie au«
einem Suffe, bis tu bie flemften Setails auf ba« Sorqfättiqfte
ausgearbeitet unb ausgefeilt, ber TOitfterfdjöpfung bes fiaffifefien
Stcl)ters unftreitig würbig. Stuf äBuufd) funb am 27 frebr. eine
Söieberljolung Dor gebrängt üollem Saale ftatt." —

Sresben. Stm 28. frebr. fünfte tammermufif Don iRappofbi
unb frau mit frigert, yjief)lI)oje unb Vodmann : Quartette in
©sbur Don Siel unb in Stmoll Cp. 132 Don SeetBoDen foroie
Gfjoptit'« ©moHBlcetlfonate. frlügel Bon Vecfjftein. —

Etzleben. Stm 7. Sd)umann's
^ „Varabieä unb s$eri" unter

ytetn mit frrl. Vreibenftein aus grfurt, Senor. Singer unb Wit«
glieberu bes „Paulus" aus Seip^ig. —

granf fnrt a. Wt. Stm 28. gebr. elftes 2Bufettmsconcert mit
frrl. ^emt^atjn unb Viol. öof)Ifelb aug Sarmftabt: SpmpBonie
Don ©ö&, Ch'io mi scordi di te Bon SKojart, Spot)r's emott=
Eoncert, „9tut,e Süßfifbcben" unb „Slieine Siebe ift grün" oon
VrafimS, fRomanje unb Sd)eräo au§ ber Violinfuite Bon SHies
unb Slcenbelsfoljn'g JpebribenouBerture. glügel Don Steinroeq'g
Dcadjfolgern. —

©era. Stm 12. Soiree bes SKufifoereinä : etjarafterftüde
(ybpHe, 3m SBalbe, Srinflieb) für Violine, VIcett unb «JSfte. Bon
^rm. gopff, „früt)ling unb Siebe" »on fr Sieber, Slcenbelsfobn's
„frvufjltngsglaube", Sdjubert'g „SBauberer", Eborlieber »on 2Ken=
belsfotitt 2C. —

©obeäberg. Stm 7. Bierte Soiree Bon Sorfcfjeibt, ßerr=
mann, SRttter unb Vettmann mit §arfenBirt. SBiebemann auä
6oltt unb ber Stlttftin SSoggftöBer auäSeip^ig: VeetboDen'« Quar-
tett Cp. 74, Stbagio für Violine, Viola atta unb 5ßiauo Don froreb»
tjammer, Violinromanäe Don Sorfcfjeibt, rujfifcfje Sieber für Vto=
Itne, Vtota unb §arfe Bon ©linfa^errmann, „SKeine «Kutter
fjats gerooftt" Don Sefjmann, Sdjumann's „Soto^blume" k. —
_. n̂

aI ' e
- 91,11 b"-^ bie Singafabemie in ber Somfirdje

f(,|flP »on §etnricf) Sdjüfe in ber ginricfituitq Don
Karl «Riebet.— Stm 13. fünfte« Verggejetffd)aftsconcert mitberßof=
op.rniang. grau ffod)=Voffenberger unb VIceaDirt. ©rü&madber
aus Sresben: Veetf)0Den'§ Vburfnmpt)onie, Stegfriebä Sob unb
Srauermarfdi au§ ber „©dtterbämmerung", Smolfokellconcert
Don «Raff, „Su rouuberfüfees iiinb" Don Äirdjner, „.fiaiberösfein"
oon erfmbert, Vlcettromanje mit Crd). Bon £>amertf° „9Jfurmefn=
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br A yfiftdjcn" »o« (teufen mib ,,3>r fmutnel int Itv.lc" von

9.iJarid)itcr ?c. —
Ö an no»er. 9tut 6. fedjsfte Siuiitmcnmifif höh Häuflein,

[

fatfer, Stirdjuer unb SMatnS: 9Ro;(ort'$ Smotlconcen, Quintett
j

Bon Sgambati, ©aootte oon ©!ud, ©igue Bon fliamcaii, '-öourree

Bon 58ad) ieroie Satjbtrs Ebitrquartett. tflügel Bon 'Xiniifii in

SSerlin. —
Samburg. i5 om *16. bis 23. gebr. Pritfuiig«coucerte bes

Eouicruatrrtuins : 93ad)'s Esbitrorgelfnge 'ffloltermatnt , ?(ttarie

an* ;Koifi's „iWitrane" i.grl. (.»erfjeV.», Suffef« SJburconccrt 1.

(>vrl. ©elrergj, Spotir's: ©burconcert 1. eay ' .Spanien) , 9trie Bon

Sotti (jrrl. Eller., gielb'» 91sbitrcoitcert igrl. <sn aell , 9(rie au«

„Situs" (grt. 3le«bojtct), ©mcttccncert bou Saint» Saetis 2. unb

3. Sali fgrl. Engels'), Summers ^mofleonte« 1. Satt (<5r (. ^o»

feptjion) — 9.)ceube(stobirs 3. Crgelfonate (Stbreus), Stltnrie au«

fifoW* „Salomo" igrl. Sd'mibt), $eeti)e»en'£ SJtolincoitce«

f. Sag !9tagt) aus peft), Sopraiiarte aus ,,3efjottba" igrl. liebe-

manu)", SBebVs Eeucertftüd (ftrl. Södel), 99Jejarr« Sburbiueiti*

mettto '-ifieliniolo Sdjlee), 9JienbeI«tobn's<_Eeucertarie (fjrf. SSooge)

unb Ebopin'i* Emollcencert 2. unb 3 satt igrl. Sortmann). —
Qnt fünften bis neunten p£)ill)cu'mpniid)eu Eoneert: erfte Seonorett=

onBertnre, iRitbinftein's gbntconeert, SMitp[)otiie Bon ©öfc, "3lne

au« Sfouarb'* „Sotterieloos'', pfteftüde bou Sdntmann unb Et)o»

bin, lieber Bon Schümann unb Soffen — neue geftjrimpbouie Bon

SReinnrbuä, SRogart'S gburbiBertünento unb Öeetfjooen'ä 4*bitrft)tn=

pfjonie — Eoriplanourerrnre, edfut-ert'* jpmcQftjmpfionie, Mitbin»

fteiu'e gbuntimpftonie, Slrie aus „Stlceffe" unb üieber von Sdjubert

(9lmalie ^eadumj — ©abe's @moIl|n,mpf)eitie, äRojarfS Sbm»
ferenabe für SBIasinftrumente unb SJeetboBen'» groeite Spmpbouie.
— 9(m 14. ;gan. Stammermufif von ÜSargljeer mit Sdjleming,

SBtefeen, ©otna, Qfrael, ©labe, iBerntjarbi unb edjulj: Sapbu's

Quartett 50 9fr. 6, Shtbinftein'« Quartett 17 9tr. 2 unb 5öeet=

l)0Ben
!

3 Septett, SBeetrjcBen's Quartett Cp. 18 9?r. 5, äRojart'§

©mollquintett unb Sdjumattn's Stim-Hguartett. — 21m 28. 3an.

Kammermuiif Bon $ttl. Semin mit üargfjeer, See unb Sdjmatjl:

SBeetboBeu's Quartett Dp. 16, ^teettfenate Cp. 102 9?r. 2 unb
2.rioöp.709ir. 2— unb ami.Wläxft Zxio Bon.ÖJpbn, SBiolinjonate

Bon 33ad), SeetfjcBeit'S Qp. 2 9h'. 2 unb 5djnbertT
« (£«burtric. — 9tm

22. San. burds SKariDege, Siliert, Sdunaf)t unb Cberbörffer : Quar=
tette in Smott Bon Sttoiff, in ©«bur Bon Seetfioöen unb in 53bur

Bon §at)bn — 9(m 24. Sanitär burdj ben EäciüenBerein unter

Spenge! Sdjuntann'» „55arabie§ unb ißeri" mit "jyran Sudier,

Jvrf. Jpo^cnjdnlb, 93irf unb Dannenberg. — 9tm 12. gebr. burdj bie

Söadjgefellidiaft unter 9J?etjrfen§: SBacb's „3ufrtebengefte[Iter 9(eo=

lus",' Sdinmann'« ,,3>er 9iofe ^it,ierfat)rt", Sifjt'^ ,,Crpf)eus"

unb „g-eftflänge" unb A capella^öefänge. — -Km 14. gebruar

btird) bie Singafabentie unb pf)ttf)arm. ©efellidiaft 93rudj's

brjffeitc-". — 9tm 24. gebruar Eencert Bon % ©fjrljarbt unb grau
mit §: (. Sdieet, Seb. See imb C. Siefen: Quartett Cp. 26 Bon

S8ra£)ntÄ, idjlBebijdje Steber Bon Stnil Äraufe mit SBtoI. unb 35 (cell,

SBeetfieBen'^ Ssburinotinionate, Stüde von SRojort, 9JJenbelc-jet)n,

See unb ©fjrfjarbt , Sieber Bon 33rat)in§, S3rud) unb granj. —
9(m ö. SKärä Eencert Bon jp. gürfteitDtB mit '+; ianift ;Hub. 9cie=

mann unb Sr. Stilett: CnBerturen „9Ji'anfreb" unb ,,Xann=

pufer", SSeber'g Sencertftüd, Eroica, unb Steber Ben adjnbert. —
So f. Sltn 6. Eoncert unter Sdjarfdjimbt: Soncerteuoerture

Bon sJfieg, „Stn Sonnenftfjein" Bon ©oftuann , Serenabe für

Streidiquartett Ben öapbn
,
SSj.aner'« lanntjättferettBerture unb

9Jcenbet*jebn'ä Somnternaditstraumnutftf. —
3 ena. Sfm 10. afabem. Scncert mit Sßianift giieblieim am

Petersburg: äBagner's gauftouBertitre, Mubtnftein's SmoIIceitceit,

geftmarfd; §ur tÄotI)ejubiläumfeier Bon Sii^t, Sfjepin'ä 9(-Jbnr=

pelenaife, ©urpanttjenouBertnre, Ädjumann'g ,,gafd)inggfd)roauf'
;

unb Crdjefterpcloitaite Bon Saffen. —
Seipätg. 2tm 16. im 3)i(ettantenordjefterBerein mit grau

9Jfavie ftlauroetl: SJfoäait's (Sfarinettenquintett, „Sutermeä^o" unb

„(Sr iftä" Bon Schümann nnb
,
§nibenröelein" Bon Sdjubert,

„®er Iraum" Bon Kubinftein, „9Jfaiiieb" Ben 9?einetfe unb ,,^ä)

muß nun einmat fingen" Bon Säubert, Oboeromaiyen Ben

Sdntmjrtn foinie Sdjubert't« Ssburtrio.— 3Jm 20. ©uteipeconcert für

bie 9Jiufi!erBeri'inäcaffe unter Dr. Sanger mit ber pianiftin grt.

9tnna Sßod auä 9feiB» sJ)ort unb ber Sängerin grt. ©ip§ a. b. öaag:
gommernaditätraumoubert., Etiepin'? gmotlccncert, ,,9lm 9Seer'

Bon Sdfubert unb „9JJurmeInbep Süftdjeir' oon Senieu foroie *)3aftova(=

fpmpfjonie :c. — Stm 20. jinanäigftes ©eroanbtiiiusconccrt mit

grau Wüxk SSitt: SeetfjeBeu'S 1. SeoitoreuoiiBcvtnre, ;'tcie ait-J

„Saint et" Bon Iluima«, Soncert für lieben 4U,nMitfhitmcute mit

Strcidjorrf'efter bou S- b. Scräogeuberg, jmette Stjmpbonie Bon

^rahttts je. —
Süttid). 9tm 12. britte« populäffintcert mit fer «ßiantftiit

Eliia diMUtiris: jiroei Siitte ou8 ber l£moltit)mp[)ouic Bon ©amuel,

SlH'bci'i- ßoucevtftüde, »Sarabande es|ia^iiolo ani bem 16. $at)f

hiiitbert ordjeftrirt Bon 93caf]enet, L rouet d'Ompliale oon Saint-

Sai : uä, 9(nbnnte Bou iüiojart, Eljcpin'« 9fceturue Cp. 9., Chanson
hongroise Bon Supont, Stiji'ä 2. Siljapjebie unb britte Seonoreu»

Ouvertüre. —
9ia itmbjtrg. §(tn 4. Koncert bes ßSeiaugoerein« mit grt.

iBreibenftein unb' grau Saas au« (Srfttrt, Sofoperniäng. Sd;eibc =

tuantet unb 9J!itglieberu"ber Jjjofcapelle aus SBetmar: CiiBerturc

,31t „Spbigenie", Seprauarie aus „gauft" Ben Spi'ljr, „terltönigs

iochter" Ben @abe unb SJelfmaun's Dmotlibinplionic. —
93 a r i £<. 9tm 9. ^oansigftes '^epulärconcert unter 93a*betoup

:

Söfoäart'S 3upiterft)titpt)onie, Sramat. Cuocrture oon Sancta,

Spubr's Emollguintett für piano unb S8(a»inftr., S.ittet von 9Jfa}=

feitet, 3ioubino für Stasinftr. non Seetfjocen unb Taitnfjäufercti»

terturf. — Stm 18. ©oncert ber Association anistii|tie_ unter

-iotonne: 9Jienbetäfob,ti's Sefonnationsfpmpljouie, „Ser ^turnt"

il)ittpf)oniid)es ©ebidjt »01t Xjdjaifoiosfn
,

Sargbetto aus 9)coäart'§

6(ariite!temiuintett, gittermejjo von ©iraub, Sajje au« 93ect«

fjcBen's SeptettuitbiBaltet ans? „Stienne 9Jfarcet""on St.«Säen*.

—

peft. 9tm 28. B. 99f. Soiree ber ©ebr. Ißeru mit ber

Sang. grt. Sbategl): 3)oujuanfantafie Bon Sif^t, für 2 piauoforte

neues' Eoncert Bon Sdfarruenla, Sieber Bon SBralnns, Stiebet,

Sinbbtab 11, „gr(. SSatogf) fang bie Sieber mit umfangreteber

aber fetjr fpmpatljifdjer Stimme altertiebft unb betunbete nictit bto?

©efeftmad unb©efüt)(, fonbern aud) fo reine correcte 2lu§fprad)e,

bafj fie barin mandjer bejatjrten Straft als 9JJufter bienen t'öimte.

SBal bie ©ebr. SEIjent Bor Stnberen au§äeidjrtet , ift ba§ befdjeitene

Stuftreten biejer beiben Sünftter, bie fid) getroft neben bie 1110=

bemen 93erübmtt)eiteit bes Etaniereä ftelten tonnen, unb bereu 2(u=

fprud)stofigteittBof|ltt)uenb gegen bie uugtaublidje 9trroganj moberner

ElaBierbearbeiter abftiebt. 3)a§ tjeutige Eoucert bradjte ein neues

EtaBierconcert Bon SaBer Sdjarmenfa, bem Bietgenannten

SBertiner EomBoniften^SSirtuofen. SBefonbereu ©efdjmact tonnten

tnir bieier großangelegten , aber nodf nid)t_ ved)t abgeftärten Ela=

biermufit n'idft aegetninnen; im erften äatte wirb frifetj brattf

to§ mobittirt bnrd)'3)id nnb SMtnn, unb mo er am beginne be§

äioeiten Itjeile» in biefeut Sage ju einem entroiielungsfiitjigen

ifjema getangt, befätlt beu Eomponiften eine unerflärticbe Unrutje.

Sei atlebem
'

ift ba§ Eencevt in feiner ffarteu Bettblüttgen §ar=

monifivung gauj tüchtig gearbeitet." —

Saint = Saens glänze in Peft türsiid) at« CrgelBivtuoS

auf ber Crgel bes ijr'aetitiidfen jempet§ in äBerten oon 93act)

unb eigenen Eompcfitionen. Srotjbem bie Ceffentliditeit au«ge=

jd)toffen mar, batte fief) boef) in' früfier iBormittagsftunbe ein

äab,(reid)es ißublitum eingefunben , barunter 9cotabititäten ber

kunft unf ber ©eieüfdjaft. —
*^* 3oad)tm brad)te in Sonbon am 7. bas neue SSio=

linconcert Bon ^ratjms mit großem Erfolge 31t ©ebör. —
*— * pianift ©aprtjos jpiette mit großem Erfolge ju Sau»

fanne im britten $Qa\v.tÜ)')&)tn Eoncert üBeettjoben'3 EmoK=
concert. —

*— * Ser ©roßfjei'äog Bon 9Jced(enburg= 2 djroerin ernannte

ben lontünftter g ig gi n t e in SKHsmar sum „9Jfufifbhettor".

—

*— * 3'n Sarmft abt ftarb am 1. Wax'ö Sammerjänger Ear!

33ecter, feit faft einem SBieitetjaf)rr)unben eine 3'eroe Del' DOrt -

S3ütjne — inSujemburg iSiet. Sßirotti, langjabriger SBiotin»

letfrer an ber bort. 9Jcufifich,uIe — unb in Paris Eomponift unb

Pianift Paul Vernarb, am 24. gebr., 53 Qafjre alt. —

^cue unb nettctnftubirte @pern.
3n SJcainj gingen am 5. S8agner'§ „90? eiftetfinger" neu

einftubirt in Seene nnb äinar pm Sbeiiefij teS ftäbt. 9Ji5). Smit

Steinbad), ber bie Striepe ber früheren Stuffübjiungen be=

feitigt fjat. —
©otbmart'g „Königin Ben <Saba" bat in lurin bei

bem publifum raie bet ber Sritit großen Erfolg gehabt. —
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91n ber 33 fr Ii 11 er .yofoper foll llieberbeer'c- „g-clblager in

Äifjlefieu" mnteiiiftiibirt in Sceue geben, lueldies ipäter Ben 9JE.

für ^miä in ben ,,9f iirbft.ru" metamorphofirt mürbe. —

*—
* Subtuig 9J£ ein ,ir bit i l;at feilt Craterium „Sonig

Salome", meldjes in Elberfelb bie erfte 91ufriif)rung. erlebte,

einer rf)eilreeijen Sieitbeatbeitung unterzogen, eine CuBerture f)tuju=

componirt nub nebrere 32rn. erheblich geffirst. 3n biefer neuen
©eftalt jolltr es jeht inOlbenburg unter Sirection be» Ecmpo»
triften jur ilufführung fcninien. —

*—
* 3n S übe et hat ber Senat bem jegigen Sirecter be*

©tabtttjeater«*, 3 eff e , in 9lnerfennung feiner erfolgreichen £Se=

mübuugen um bie öebmtg ttnb ben 93efucb bce Jbeaters für pei
Qabre eine Suboention öon 20,000 WU. serltebeu. —

*—* Qn Clbenburg mürbe ber Sku eine« neuen Ibenter?
aus Sanbeemittelu befdjloffen. —

*—
* $em im Oer. 3. in gt\:nffurt a. 3Ji. berftorbenen, bort

fetjr beliebten iDJännergefaiigcomponiften Jpetnrtcfj dletb motten
bie Bereinigten Sortigen SJiänncrgefangBereine, benett 9ceeb ftets

ein eifriger görberer mar, ein feentmal errieten — boffeutlid)

burd) eine recht mißliche Stiftung. —
*—

* 3« Strasburg tft rVnt Sheaterbir. Regler für bie

näcfjfle Saijon bie ftäbtijdie unb ftaatlicfte Suboentiou in ber bis=

Irrigen Jpörje unter ber SBebingung beroilligt werben, baf; er bie

Oper beibehält. —
*—

* $n S

J5 e ft roirb bas Söiener Jpofoperuordjefter mit £mtt3
9vtd)ter an ber Spiee Anfang 91prtl ein Eoncert im großen
91 e boutenfaale Beianftalten. —

neuerer uuD bemcrienSmcrther älterer Sirdjenmuüf.

Sach, 3- ©• ®molttoccata nub guge. Sieipgicj
, Drgefconcert Bon

SBeruf). ^famtftiebl. —
Hauptmann, 3K. Lauda anima mea. Seip«q, Orqelconcert Bon

Skrttf). «Pfannftict)!. —
£yabasfof)U, S. „(Sott fei uns gttübig". El)emm8, in ber 3afobi=

firdje am 13. gebr. —
ffieifer, 9t. „D Golgatha" Sopranarie mit Cboe. Eljemnits, Iir=

ctjettconcert unter 24). Sdjneiber. —
Sanghana, SB. SSiotinfonate. Sßerlin, in ber Sreifaltigfeitslirdje

unter 5)ienel. —
Sacbner, grg. fpfalm 64 „iiet)re mich Erotgei". gtegengburg, Sd)ü=

lerfoiiee Bon grau Setling. —
Bifjt, grj. Einleitung ju „Ebriftus" für Crgel bearb. Bon SBeber.

gürid), Drgelconcert oou @Suft. SBeber. —
Einleitung jur „Zeitigen Stifabetb" für Crgel Bon SKüIler«

§artung. @era, burd) ben geiftlicfjen (SefangPerein. —
SJtenbelsfofjn, g. 2. 5ßfatm 8ftimm. Seipjig, am 1. SRärj) in ber

2lf)omasfird)e. —
^aleftrina. Stabat mater neu bearb. Bon Otitfmrb SBagner. SBien,
am 9. unter tretnfer. —

9teinede, E. griebensfeierfeftouberture. Eljemnig
, Sircfjenconcert

_ unter £1). Scbneiber. —
Saiut»Sae'n§, E. Sttjapfebie sur un oantique breton. fj'tricj)/

Crgetconcert Bon ®uft. SBeber. —
Stabe, SB. guge unb Stnbante in gmoll (Crgel=3tlbum Sfg. I).

SJeitjtg, in ber Sbomasfirdje. —
Sdjneiber, ZI). fit)rte a capella. Erjemnig, Äudjenconcert unter

Scfjnetber. —
SBüüner, Miserere für ®oööeld)or. ®re§ben, in ber Jfreu*=

firebe am 22. gebr.—

]Memt|d)e 8cOrtften.

3o^flttttC5 fr. gbabext ®er bentfcfee ecicilienüeretn.

9catf) ber featttr gejeir^net. Seipstg, öeuifart. —
3orfteI)enbe3 Sefiriftcberi Bon 35 Seiten erbebt fdjroere Sor=

tDiirfe gegen bie SSeftrebungen unb Xptigteit bei Seutfdjen Cä=

ciiieiiBereiit^, beffen ^rtije-j feinen Sit; in Sng-Jburg Ijat. 9t

n

ber epit;e nein befaitntlid) yv. SBitt, ber fid) al? SAriftftetler
nub Eompoitift in loeitereu Greifen befnttnt gemadjt bat. ®em
herein lturb Dorgetuorfeii, baj; er aitbere Sfi'mftler „bombarbire",
um fie jjum Seitritt ju ätuingeu, baß er nur iBerfe feiner 9Jcit«

giieber äur *öead)tiing unb jluffütjrung einpfeljlc uub anbeve, beul

herein nidjt augefjörige fttinftier Bertenmbe ober tobtfdjiueige

:

bnfj er gigen 5(mreubimg ber ^"ftnttueutalbegleititng in stirdj'en-

toerfen fei unb bie jdjledjiefteu S.idjeu, ben ,,Sdinub'" feiner -JL»£it=

glirber jur 9[ufiiil)rung unb ^utn ^ntd empfehle : baß er behaupte,
Diejenigen SBerfe feien nidjt tirdilid), ireldie uicfjt ba« Plaeet Born
bentidieu Eticiliein-ereiit einpfniigen bätten u. 91. tu. önbert
eirirt aud) ein ^Jröbdieii Äitcrjenmitfit au^ einer vom herein pro =

teiiirteu ^aftoralmeffe , ba$ atleibiug» an SriBialität nidjt'J 51t

miinicbeii übrig liifit. Sajj er aber Öifjt'« .ftirdieumiifif, uamettt=
lid) beffen ©rauer ilUeffe mit ber citirten JriBialitiit in eine SUate=

gorie ftellt, fenuseidjnet feinen e i u f c i t i g e n $ a r t e i ftanb»
puuft. Ueberljaupt ift bieie Schrift berartig' ge()äifig gefitjtieben,

b.if; mau bie 9tbfiobt mertt uub babei betitt : Der beutfdie Säcitieu»
Bereiit mag bod) luotjl nidjt fo Biel Süuben begangen Ilaben, al-3

ihm hier ängejdjriebeu werben. — '
' Seh— t.

f 5H)eobor IRaticnhevQcv.
Ilfeobor Satjenberger tuurbe am 14. 2(pril 18(0 jn ©rofj»

breiteubacl) in Iljüriugen geboren. Seine idjou frül)^eitig fid)

(iuBerube entjdjiebeue Steigung pr 9Jlufif ertjielt 9ia()ruug, fettbein

er tu Süiboiftabt, roojelbft er feit 1848 ba* Öätnnnafium befud)te,

bei bem föammeriätiger unb treffiidjeu Elaoierlefirer Sdjüier Uu»
terrietjt eiljieit. 1855 ging er jur SKufif übt', genoß JJijjt'« Uu=
terrtdjt in Oietnemfcbait mit i^rudner, 9Jronjart, Senbel uub
läufig unb Ijatte ba-J @Uid, ein 2iebltngsjd)üler beä Qkof3iueifters>

Sit luerbeu. ilieoretijdje Untermeifuug erhielt er burd) s
15. Kornelius.

9fad) einjähriger Unterbredjung, roäljreub ber er, um feine materi=

eile Situation 51t Berbeffern, fid) in i8eoep mit Untevrid)tgeben

befaßte uub in (Senf, Saujanne, 9ceud)äte(, g-veiburg, Sern, ^iirich,

unb s-8aiel mit großem ©rfotge auftrat, nal)tn er feine Stubien in

SBeimar tuieber auf. 1859 öebütirte er in Souber^ljaujen unb tourbe

äum,,§ofpianifteu" ernannt, erljtett audifpäterbettliiel ,,Sammeroir=
tuofe" vom dürften Bon Sd)tDaräburg»9{ubolftabt unb jttbere (jolje

91u*äeid)nuugen. 18G3 concertirte 3i. in ber Scf)roei,3, in Belgien
unb in parier oüentljolben außerorbentlidieS 91ufiel)eu ervegenb.

1864 nahm er feinen SBoßnfiti in üjuianne, feierte 1865 bei ber

^onfünftlerBerfammlung in 3)e_ffau Jriumplje
, fiebeite 1866 nad)

Söür^burg unb 1868 nad) ®üffelborf über , roo er al» Dirigent
unb ElaBierlefjrer tt)ütig blieb ; babet unternaljm er nodj alljährlid)

größere Bon ben feltenften Sttcceffen begleitete Eoncertreifen. Slnfaug
1878 Bertegte er fein ®omicil nad) SBie«bjben, roo er aU (S(a=

Bierleljrer fungirte unb aud) öffentlid) alä ^ianift fid) probucirte.

91ud) bert toar fein Erfolg im erften bieejaljrigen St)mp^onieconcerte
rojrjrfjaft fenfatiouell unb ebenfo un»ergeßlid) feine Seiftungeit tu

ben Sammermufitabenben. So roar Di. im begriffe , fid) bort

ein bautrnbes §etm, ein fegeitäreichen SBirfung^treie grünben,
ba erfranlte er, um fid) nimmermeljr erl)olen. 91m 8. 9Jiurgen3

6 Ur)r entfcfalief er fanft. — Eine ed)te geniale Sünftlernatur ift

mit ihm bal)ingegangen. 911s 93ianift roar 91. einer ber beben»
tenften Vertreter ber Sifät'fdjen Sd)ttle. 911« Eontponift Beröffent»

lidfte er Sieber unb Elaoierftüde; außerbem harren nod) ber

SSeröffentlidjung : jroei Elaoierconcerte, größere Crc&efterroerfe,

Elabierftüde , Sieber 2c. k. 911s Stünftler raie als SJienfd) roar

Slfeobor 9ta|euberger gleitb hodjgeeh« unb geliebt. 9üt§ aEen
Scbidjten ber 93e0ölfermtg SiSiesbaben» begleiteten ben bab,inge=

fd)iebenen SJJeifter be§ Elaoierä -,af)lretd)e SSereljrer jur einigen

9tul;e —
-leidiger ^reittbenfiftc.

§r. Soncertm. $etri aus Senbergljaufen, $r. SKJ). Sniefe
ans granffurt a. 9Jc., £r. gianj 9{tes, lonfünftler unb öofmu=
fitalienhänbler, §r. Sonf'ünftler S. £enrique<?

,
§r. 9Jc2).' 9iic6.

Sd)u(ä=9Bet)ba, §r. Sonfnnftler ^artmann tämmtlid) aus Sresben,
§r. ^ofpianofertefabrifant Sediftein aus 93erlin, $r. ffammerfäng.
geiencp aus SBeimar, ör. Dperniäng. Sari SKatjer aus gaffet,
grl. 9lnna 93orf, 5)ätaniftin aus 9(ero=?)orf, grl. SBi(f)elmine ©ip«
Soncertfäng. au§ §aag, grau gid)tner=@rbmantt«börfer Sammer»
pianiftin aus Sonbertjaufen unb grl. Elifabeth Sdjarmenta, £on=
cevtfäugerin am 9Jerltu. —



138

Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Seit unserer letzten betr. Bekanntmacht!
Mitglieder beigetreten:

Frau Müller-Konneburger, Concertsängerin in Berlin.
Frl. Sara Ödrieh. Concertsängerin in Leipzig.

„ Bertha Hübel, Pianistin in Oldenburg.
Herr Johannes Schüler, Tonkünstler in Sfarg»rtit i. P.

„ P. J. H. Haywart, Kaufmann in Frankfurt a. M.
„ H. Münter, Musikdirector in Aschersleben.

,,
Organist Degenhardt In Hamburg.

„ Paul Toejiffer, Pianist u. Lehrer am Oonservatorium in

Hamburg.
„ G. A. Leopoldt, Musikalienhändler in Hamburg.
,, Julius Würzburg in Hamburg.

Leipzig, Jena und Dresden, den 20. März 1

Das Directorimn des Allgem
Prof. Dr. Riedel, Justitzrath Dr. Gille, Com

ng sind dem Allgemeinen Deutschen Musikverein als

Herr F. Reichert, Kgl. Musikdirigent in Celle.

,, Moritz Moszkowski, Componist in Berlin.

„ August Steyl, Musikalienhändler in Frankfurt a. M.
„ Gustav Laska, Kammervirtuos in Schwerin i. M.
„ Louis Leibert, Lianist in Wiesbaden.
„ L. Bömhildt, Pianofortefabrikant in Weimar.
„ Hans Huber, Tonkünstler in Basel.

„ X. H. Eice, Kaufmann in Frankfurt a. M.

„ Eugen Stettheimer, Banquier in Frankfurt a. M.
„ Hermann Engel in Frankfurt a- M.

879.

einen Deutschen Musikvereins:
missionsrath C. F. Kalint, Prof. Dr. A. Stern.

Iteue Pimierdfüre.
Soeben erschienen in unserm Verlage:

Carl II tiefer
Op. 84. Vier Gesänge für vier Männerstimmen.

Xo. 1. Ich fahre in die Welt Partitur und Stimmen M. 1,00..
No. 2. Die Liebe zog in's Herz mir ein. Part, und Stirn. M.1,00.
Xo. 3. Wie die Welt so weit. Partitur und Stimmen M. 1,00
Xo. 4. Was du mir bist. Partitur und Stimmen M. 1,00.

Martin Plüddemann
Altdeutsche Liebeslieder nach den alten Singweisen

für vier Männerstimmen.
Partitur und Stimmen 3 Mark,

Berlin SW. Luckhardt'sche Verlag

Soeben erschien und ist durch jede Buch- und Musik-
handlung zu beziehen:

Für Schule und Haus,
Acht zweistimmige Lieder

für Sopran und Alt,
mit Clavierbegleitung,

componirt von

Carl Attenhofer.
Op. 31 He/t I und II. Ciavierauszug ä 2 M. —

Schulausgabe ohne Begteiturg a 25 Pf. n.

Il>ll all : Heft I. Xo, 1. Steige herauf, Tag des
Herrn (Rohrer) Xo. 2. Abendlied: Das Tagewerk
ist abgethan (Voss). No- 3. Im Herbste: Bald fällt

von diesen Zweigen (Hoffmann von Fallersleben).

Xo. 4. Kein Hälmlein wächst auf Erden (Brachvogel).
Xo. 5. Frühjahr (Hans Groth).

Heft II. X
T
o. 6. Im Grünen (Voss) Xo. 7. Gra-

semückchen an dem Brückchen (Rückert), Xo, 8.

Waldfrieden, o wie muss dir sein (Oser).

i&efaüba Siu% in JSimd),
I insel , St.-GSailen, Liiizern, Stra^sburg,

Zwi
für

meist im Volkston
eine Singstimme mit Pianofortebegleituno-

componirt von

X. Mal*
Xo, 1.

Xo. 2.

No. 3.

Xo. 4.

Xo. 5.

Xo. 6.

Xo. 7.

Xo. 8.

Xo. 9.

No. 10.

Xo. 11

No. 12.

Xo. 13

Xo. 14.

No. 15.

Xo. 16.

Xo. 17.

Xo. 18.

Xo. 19,

No. 20.

Op. 3. Preis 3 Mark
Waldvöglein (v. Redwitz).
Auch ein Vöglein. (Kletke).

Albumblatt (J. Kerner).
In die Xacht die sternenklare (Osterwald).
Wanderer (W. Müller).
Der Bettelknabe (aus dem Schwedischen

des Afzelins von F. W. Weber).
In Vorfrühling (Gerock).

Auf den Hügel, da sie ruht (H. Linke).
Wild saust der Winter durch die Xacht

(Osterwald).
'. Frülingskur (J. Kerner).

Frühes Lied.

Der Waffenschmied (F. Grüll).

Frühlingsmorgen (F. Beyschlag).

Mitternacht (F. Rückert).

Letzter Wunsch (J. Sturm).

Mutter, Mutter ! glaube nicht ! (Rückert).

An der Stelle, wo sie sass (Rückert)

Frühlingsahnung (Scheuerlin).

Frühlings-Ankunft (II. v. Fallersleben).

Du lehrest mich die Lieder singen.

Ol mm Wm
für das

Piaiioforte
componirt von

Robert Emil Höpner.
Op. 1. Pr. 2 Mk. 25 Pf.

Verlag von C F. KAHNT in Leipzig.
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Im Verlage von „Tnlivis* Hainaner, Königl.

Hofm usikalienlidln'. in Breslau erchien in Kurzem:

14 Ciavierstücke
von

Theodor Kirchner.
Op. 39. Heft I. ]. Grossmutter erzählt von der guten alten

Zeit. 2. Unter der Eiche. S. Der verdriessliehe Fagottist.

4. Schlechtes AVetter. 5. Regenbogen. 6. Menuett. 7.

Im Mondenschein. —
Op. 39. Heft II. 8. Jagdlied. 9. Xwiegesang. 10. Ländler.

11. Gondellied. 12. liauerntanz. 13. Bruder Eduard muss
läuten gehn. 14. Zum Abschied. —

Soeben erchien:

Theodor Kirchner Viei%egien
für Pianoforte No. 1. 2. 3. 4. ä 0,75. Cplt. in 1 Bde. 3,00.

Theodor Kirchner
Op. 38.

Zwölf Etuder
für Pianoforte. Heft I. II. III. IV. ä 2 Mk. 50.

Lieder und Gesänge von Robert Schwalm.
Im Verlage von JuÜUS Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhdlg.

in Breslau sind soeben erschienen:

Zehn Lieder Werner's
aus J. V. v. Scheffel 's „Trompeter von Säkkingen"

für Baryton mit Pianoforte
von

Rotiert ttc'liwalm.
Op. 34. Preis 4 Mark

Früher erschienen;

Op. 2. Geibet'x Madchenlieder f. eine Singst, mit
Piano Pr. Mrk. 1.

Op. 3. Brei Lieder für Sopran mit Piano Pr.M. 1,50.

Op. 12. Drei Lieder für eim höhere Stimme mit
Piano Pr. M. 1.

Op. 13. Liebe und Frühling. Vier Lieder für eine

höhere Stimme und Piano Pr. M. 1,25.

Op. 15. Morgengrauen für Männerchor mit Or-
chesterbegleitung. Partitur mit unterlegtem Cia-

vierauszug il. 1,75.

Chorstimmen 50 Pf.

Op. 26. An Deutschland. Dichtung von Julius

Wolff für Männerchor mit Begleitg. von 2 Hörnern,
3 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba und Pauken, oder
Pianoforte. — Partitur mit unterlegtem Ciavier-

auszug Mk. 3,50.

Chorstimmen Mk. 1.— Orchesterstimmen Mk. 3.

Op. 32. Drei Trinklieder für Bass oder Baryton
mit Pianoforte Mk. 1,50.

AUSGABE C. F. KAHNT.

Mendelssohn's
sämmtliche

Lieder ohne Worte
für das Pianoforte

herausgegeben mit genauem Fingersatz versehen etc.

von S. Jadassohn,
Lehrer am Kgl. Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Broch irt :

IJofßs-iluötjaße. 4°. 1,50.

Pracht-Ausg. mit Portrait des Componisten. 3 -
.

Pracht-Ausgabe ohne Portrait 2,—

.

Gebunden:
Volks-Ausgabe 4° 3,— .

Pracht-Ausg. mit Portrait des Componisten 4,50.

Lies. Pracht-Band mit Goldschnitt . . . 6,—

.

Pracht-Ausgabe ohne Portrait 3,50.

Dies. Pracht-Band mit Goldschnitt . . . 5,—

.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen des
In- und Auslandes.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
£ Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

|
Dem

Kaiser und Könige.
Deutscht

Heil dir im Siegerkranz
für

Hfäiuierchor
mit Tenor - Solo

von

C. Steinhäuser.
Partitur uni Stimmen

1. Mark.
LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT.

Musikalien -Aufträge
werden mit höchstem Rabatt prompt ausgeführt durch

C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalieiihandlung.LEIPZIG.
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"tfcrfafl uon ilhofnö lirnucr üi D res hm
frr Freunde und Besucher von Symphonie-Concerten:

Itoetlioveirs Symphonien
nach ihrem idealen Gehalt, mit besonderer Rücksicht auf Haydn, Mozart und die neueren Symphoniker

von

Ernst von Eiterlein.
Dritte, theihceis umgearbeitete Auflage. Geh. 2 Mk., eleg. gebd. Mk. 2.80.

Vorstellendes Werk empfiehlt sich allen Freunden und Verehrern ctaffiftyex önfifftcrWCrftf und
.insbesondere derjenigen jJJectl>0»ett's als ein mit Geist und tiefer Sachkenntniss geschriebener

$ü§xex und gommenfar.
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

1)
- - m

Am hiesigen Gymnasium ist die Stelle eines Gesanglehrers mit einer jährlichen Vergütung
von 7o0 Mark neu zu besetzen. Zum Privatunterrichte ist hier Gelegenheit vorhanden; ausserdenriiaben
sich die hiesigen beiden Gesangvereine geneigt erklärt, dem Gymnasial-Gesanglehrer ihre Direction zu
übertragen, wofür bisher je 300 Mark angesetzt waren. Erforderlich ist neben der Qualification zum Ge-
sanglehrer gründliche Kenntniss des Orgelspiels. Die Regierung behält sich vor, gegen die feststehende,
bezw. eine von ihr festzustellende Vergütung, die Thätigkeit des Gymnasial-Gesanglehrers auch für kirch-
liche Zwecke m Anspruch zu nehmen,

_
Bewerber haben ihre Gesuche unter Anlegung von Zeugnissen bis zum 15. April d. J. hier einzu-

reichen.

glttttt, 17. März 1879. Grossherzogliche Regierung des Fürstenthums Lübeck.
J. 8 u c h o 1 1 z.

Künstler- id Dilettantenscliule

Ux (Itaviex.
von Prof. WILH. SPEIDEL in STUTTGART.

Vom ersten Anfang bis zur höchsten Ausbildung-.
Ciavier: die HH. Prof. Sneidel, Blattmacher, Röder, E.

Seifriz, Schneider, Frau Berghof und Frl. Grauer.
Tonsatz und Geschichte der Musik: Hr. Hofcapellmeister
M. Seifriz.

Ensemblespiel: die HH. Kammervirtuos "VVehrle u. Hot-
musikus J. Peer.

Orgel: Hr. F. Fink. Chorgesang: Hr. Prof. Speidel.
Anfang des Semesters Mitte April. Prosnecte gratis

franco.

II

I

Pianoforte-Fabrik, Leipzig
|

I empfehlen ihr anerkannt gutes Fabrikat von
|

I Flügel (kreuzsaitig) u. PiatlinO (gradseitig), welche
|

|
sich durch schöne Klangfarbe, Tonlänge und 1

I
gefällige Spielart besonders auszeichnen. Ganz I

| besonders empfehlen unsre neu construirten |
| kleinen kreuzsaitigen Cabinetflügel, welche trotz

|
gl ihrer Kürze (1,74 Mtr.) einen schönen und 1

I

grossen Ton erzeugen.

I

24 vierhändige Stücke

für Pianoforle
im Umfange von 5 Tönen bei stillstehender Hand
zur Ausbildung des Taktgefühls und des Vortrags.

Componirt von

Knill IIurinier.
Op. 30. Heft 1-3 ä2 Mark.

Soeben erschien :

Zwei Stürke
für Violoncell und Pianoforte

von

Robert Henrigues.

©t>. 1.

Xo. 1. Romanze Pr. 1 Mk. No. 2. Capricietto Mk. 1.50.

Verlag von <J. F. Kahnt in Leipzig,
F. S-S. Hofnmsikhandhmg.

Soeben erschien Portrait-Katalog No. V.

3000 seltene und schöne Portrait» in

Kupferstich und Lithographie zur Geschichte der

,
des Theaters oni der Literatur.

Pr. 50 Pf., nach ausserhalb gegen Einsendung von Briefm.

SCHROEDER in Berlin W.,™™"
^Auch kaufe stets alte Portraits in Stich u. Lithographie.

Srucf uon ü o u i ^ Sethe! in üetpjig.
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Ston biefer geitfdjrift erfd)eiut jebe Ä'od)e

1 3!ummet »on 1 ober l 1
;., Söogeu. — Sßxeii

beä gatirgangeS (in 1 SJaube) 14 3)if.
9teue

gnfcrtionägebiUjren bic <petit;eüe 20 S|3f.
—

8(bounetnent nehmen alle Sßoftämter, Bucb»,

ä)!ufiialicn= unb SiuniVfmnbtungen an.

Verantwortlicher Üiebacteur unb Verleger: Jy. Slnhnt in Sei^ifl.

jlitgener & £o. in Eonbon.

Vernarb in St. ^eteröburg.

#e6c^ner & «Sofff in SBarjd>au.

#cßr. $uß in #ürtdj, söafef u. Strasburg.

14.

nfuudsseti

c£. ftootOaan in SImfterbam unb Utrecht,

f. |»djäfer & <&orabt in Sßfjüabelpljia.

<f. <Sdjrott«t6adj in SBien.

§3. peflerwann & §o. in Wentorf.

3«tl«U: ®efd)idite unb ef)ara(ter ber grtcdiifcfien ffllufif. Sßonil. 9to$KS$lufj). —
SRecenfion: Sictoria Beroinus, Sammlung oon (Befangen auä fmnbet'3

Dptrn unb Oratorien. — 5 o rre fp on benjen (£eip;ig. Quebtinburg.

öattnooer). — Steine 3ettung (2ageSgefd>td)te. st!erfonahtad)nd)ten.

Jieue unb neueinftubirie Opern, seermijditeä. Stuffiifirungen neuer unb

bemerfenäroertljer älterer Berte). — Jiritiicfier ältijeiaer. — Stnjeigeu. —

^efcf)icOfe unb Hardter ber griecfjifcOen ^TitfiR.

(nebft einer §omer'icf)eu f)t)mne)

»on SuStotfl 9i«f)(.

(Sdjtußl.

Sic fe^te Betrachtung in ber tior. 9er. führt ung ba=

gu, etwag öou ber äKufttlefjre ber ©rieben gu berühren.

Sie ükrbälttüffe ber Sötte nämlich würben oon 'ißt)*

it)agorag unb feiner Schute nach, bemSanon, b. (). einer

Saite, bie man tu beftimmte Stjeile ttjeilte (9Jionodjorb),

ftrencj berechnet unb bem Dljre fein Urteil in ber S3e=

ftimmung ber Söne zugetraut. Sarnach Waren biefen

£emomfern tute uns heutigen allerbing» Dctabe, Quinte
unb Quarte üoIle Soufonang (Symphonia), bie Serg unb
Sejte aber Wie bie übrigen ^nterOatte Siffonang (Dia
phonia). Senn fie fanben bie Unterfcf)eibung gwifdjen

großen unb Heinem ©augton ntcfjt unb tonnten bafjer feine

richtige Serg tjerfletten. Sieg allein ift fdjon ber S3etrjet§,

baß bie ©rieben uicfjt befaßen, wag wir £>ar=
monie nennen: ber ©runbaecorb berfelben ift ber Srei=

flang unb biefer ift eben of)ne Serg unmöglich. Sag grie=

cfjifctje SSort Harmonie (fdjöneg ©efüge) bebeutet fo biet

at§ unfere äRelobie. Stber attcti bie fog. §armonifer,
bie Schule beg im 4. ^atjrfjunbert ö. S. lebenben älteften

ariec£)tfcf)eu 9JJnfiffc£)riftfte[lerä Striftoyett§, ber bem »Jfjre

fein natürlich 9{icfjteramt gurüefgab unb jugletdt) bie Dctaoe
gleic£jntä§ig in gwölf Sfjeile ttjeiite, fobafs eis gleich des,
as gleicf) "es Würbe, fanben nicfjt bie richtige Serge, ©rft
bie Sflcranbriner SibnmuS (um 30 S.) unb ^tole =

mau§ (120 ö. (£.) ffeßten ben ®ang= unb §atbton genau
fjer unb macfjten fo eine Serge aiä Sonfonanj möglicf).

Socf) roirfte bie Autorität beä ^ßt)t()agora§ noef) big tief

in bie cfjriftttcfien Betten hinein, roo man lieber einen

©djlufsaccorb mit ber reinen üttinte augtönen ließ, atg
bie oon aÜevS^er angegtoeifette Serge gu öerroenbett.

SSag nun bie beiben Weiteren tlanggefchtechter betrifft,

bie Wir oben berührten, fo bewegt fid) bag chromatifche
buref) gwei Ijatbe Söne unb eine flehte Serg (e, f, fis, a),

bag enarmonifche burch gwei Sßiertet#töne unb eine

große Serg (e, f, a). Sie Quarte beg Setraaprbg
bleibt unberührt feftftehenb. Sag Gfjroma a(fo ftammte
aug jenen alten afiatifcfjen Sonleitern. unb bag Siertelg=

tonfingeu fotl auch nur eine befonbere Singemauier jeneg

Clt)mpog, bag iperübergieheu eineg Soneg in einen anbern
gewefen fein, gebenfattg f)a&en biefe beiben Sllaugge=

fchlechter nur gefcf)ichttiche Sebeutung. SBie benn ein @cf)rift=

ftetter beg 1. 3af)rf)unbert3 n. ß. augbrüeftich fagt: ,,«on
allen ©efchlechtem ift bag biatonifche bag natürüefifte , benn
eg ift für Sllle, auch Üctchtgebitbeten, allgemein ftngbor

;

fünftticher ift bas Shroma, wefihalb eg benn auch nur tion

bett ©ebitbeten gefungen wirb; am tüftelichften aber ift

bag gnharmonifche , WeBtfalb eg nur Oon ben Sücf)tigften

in ber STcufif füuftlerifch auggefüljrt wirb, «ieleu aber un=
augführbar bleibt." ^ebenfadg fiegte mit ber Qeit oöllig

bag Siatouifche, unb unfere heutige ©hromatif (golge
gleicher £albtöne) unb ®uharmonie (@letc£)heit ber Sötte
eis unb des, b unb ais) hat mit ber alten gried)tfchen

nichtg alg ben tarnen gemein.

Sie fixere ^erftetfung jener biatottifcfjett Sfala felbft

aber ift ein ebettfo wictjttgeg nnb unfterblicheg «erbienft
ber ©riechen wie beriftanon iljrer bilbenben fluuft. Senu,
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ihre Cctaucnrcihcn gingen aUi fog. ftirdjemonc auf bic

djriftfidjc fttrdje über, nnb ttttfer heutiges Sur imh fflcolf

tft in jetner Srattgpofitioii auf bie jwölf Jime bev 3 um
leitet" eine Bereinigung beg itrgricd)ijd)en SJcujtfh)jtcm-3 ber

Octaüreitjc mit bem ber jpäterett gried)tjd)en Iropcn. Wbcr

ben ©riedjen bebeuteten i£}rc Xouarten • c\a\vö jo nie! mie

uns nnb faft mef)r, ja fie fünften fie audj ohne ,£innnotiie

ganj jo bentlid) I)eraus mie mir mit berjetben. Sie jinu-

ooffe ü'crbinbuug — 3. S. be» entjebeibenben Sorijcben

nnb ^hjngijchen uub £t)bijcheit in einem nnb bemjefbett

Scontog mar ihnen jo entptfenb mie bic attjeitijcf^en s$ro=

injlöen mit jonijdjer fronte auf ber einen uttb borijdjer

auf ber onberen Seite. Sap teiffete ihnen ber mit bem
oben angebeutetett Sonarteu=(Xbarafter ftet» übereinjtimnteitb

gefjaftene 8t f) X) t h tu u g
, beffen $rad)t, Söürbe uub Steide

ttjum mir ja au* ifjrcr Sichtung fennen, einen mejeuttidjeu

Srjat) für bie nodj nid)t öerttontmene, atfo jopjagen latente

.Harmonie. Senn ber 3}&rjtfimu§ ber ©riechen mar com»

pacter nnb ^Infttfcfier aU ber unfrige, ber fdion unmitf»

fürfid) mef)r bem Stange fid) opfert.

Samit gelangen mir nun als pm Schtufs biejeg ßa=

pitetg 31t ber praftijd)en SJtufif ber ©riechen uub mag uns
baoon überliefert ijt.

Sie SJMobie ber ©rieben liebte ber äfteften Stjra

unb ber Spradjöermeubung gemäft ffeine üiertöuige ©nippen,

mag fid) noch im ntittefafterfidjen Sirdjengejange nad)=

mirfenb jeigt. Sie tft ferner rein
j t) ff a b i j d) , b. f).

bringt auf jebe St)fbe nur einen Sott unb ftreng h =

mopt)on (einftimmig), £)öd)ftens burd) bie Dctaoe 0er=

boppelt, meil fid) bieg bei ber Sßerbinbung Oon Snnben=uub
SMnnerftimmen üott jetbft ergiebt. Bon bem, mag mir

„Harmonie" nennen, Bon bem gufarnmenftingen mehrerer

üerfdjiebenen Stimmen in ben fog. SIccorben finbet fid) mie

gejagt bei ben ©rieben nirgenbg eine Spur. @g fjätte

auch ihrer ganzen SJcufifempfinbung tuiberfprocben. Sag
©b,arafteriftifc§e ber altüberfommenen Sonart, bie burd)

fräftigeg Sormaften beg ©runbtoneg in ber SJMobie ftets

ficher gegenmärtig blieb, gab aber ber griedjifcfjen SMobie
an fidj eine gemiffe Haltung unb SBürbe fefbft in ben be=

megteren 9t^t)tf)men be§ Sithprambug. Solcher SJMobien

Ratten fid) nun oon atterg^er eine grofjc SlngafK feftgefteflt,

fobafi ber jpätere Siebter, namentlich ber bramatifdie mie

2fcfcf)tjlu§ unb Sopfjofles , nur jebesmal ben Stamen ber=

jelben anzugeben Ratten. Sie fliegen Konten, @efe|e,

mie man noch bleute im Schtüarp)afbe ßieber „©fejfi"

nennt. SBaren fie urfprüngfidj baffefbe mie bie egt)ptifd)en

©efe|fieber, ober ma§ mahrfcbeinlicher ift, feftftel)enbe 2ob=

gefänge auf ben SJhtfengott Sfpotfo, fo mürben fie fpäter

audj nad) ben tarnen ber Sünftfer genannt, bie fie ge=

fdjaffen b,atten. Sie rüfjrten ferner oon ben geften ijex

ober gehörten einjetnen Solfsftimmen, mie mir oon ptj=

t£)ifd)en, äotifdien, böotifdjen dornen fjören. 2(nbere ließen

nad) bem SSersmaße trodjäifcb, ober ortfjifdj. 3tunbgefänge

bei %i)d)e nannte man Sfotten, bie jeboct) fpäter p
ernftereu ®ebid)ten bienten. @§ gab ferner einen Ser=

panber'fd)en Stornos, unb jener Simotljeus bort Seilet bjtt'

terliej? beren eine grofk Slnjatjt. ßbenfo für ^nftramente
gab es einen fd)meicE)eInben Stornos Scfjönion unb einen

iomarcfjioä für Srinfgelage. (£s maren eben SJMobten,

mie mir fie aud) fjeute m'ect)felnb ju Sichtungen gemäfjtt

feben, ober mie fie 311 neuen Xidjtttngeu fmdjtbar anregen.

Söcan beute nur an bie (Xboräle uub bic Süolfsliebcr.

ßinige fotdjer griedjifdjeu SBeifen jdjeiuen uns nun
erbaiten.

gm Safere 1650 gab ber [mdjgelctirte 5ß. 2(tt)anajius

Sirdjer eine SJcetobie 'fjeraus, bie er in einem bisher mcfjt

mieber anfgefunbenen äftauuferipte in 9Jceffina entbedt

tjattc. Stjre SSovte beftebett ans ber erften ppttiijdjen Obe
'^inbar's „65oIbene Seter, Apollos unb ber Dei(djen=

todigen DDcufcn 33efit3", unb man jdjreibt ancb ifjm jetbft

bte SDMobie 311, D Le beute in fidjerer ent^ifferung oorliegt.

Sie ktuegt fiefi auf eebt griedjijdje Söeife Oormicgenb im
Setradjorb. ßin attetjrmürbtger Stang ift biefer SSetje

nidjt ab^ujprcdjen, fie fjat bie fttüe erhabene Stürbe ber

alten flrl)pteu unb beg in ifjnen entmideften ©regorianifdien
©cjanges. Unb menn fie uns Ijeute rein ntujtt'aftjcf) bc=

tradjtet üerfjättnifjmäfjig arm oorfommt, jo ijt ju bebenfen,

baf3 ber ©nedje äunäcfjft üormiegenb auf ben Sinn ber

Sic&tung aditete uttb bann immer erft auf 9t()t)tf)tuus unb
SFcetrum f)örte als auf ben Son, fobaß bie Reinheit im
Vortrag bcS ©injeüten üjm einen ungfeidi tieferen ßinbruef

machte af§ uns, bie mir bei ber SJcufit mehr auf bie —
3JJufif ac|ten unö obenbrein bie ptajtijch augfülfenbe $pax=

monte befii^en.

Stehen biefer bod) immer nod) mehr cantahfen (fing»

fjaften) 2trt ber SJcelobie jtefjen bie febtjajt recittrten br'et

©pmnen bes Sionpjiog unb SJtejomebeg, bie 1581
(Mtfeis SBater in 9tom fanb. Sie Sichtungen fallen oer=

muttjlicf) in's 2. 3af)rf)unbert n. ßf)r., bie SJcefobien jebod)

tonnen attf)ergebrad)te fein, jinb aber gegen bie SBürbe ber

^inbar'jcben Dbe gehalten jef)r menig maafjOoll griedjijch

unb jogar unruhig. gbenjo f)at SJcarceffo p einem

$fafm eine offenbar fefjr alte SJtefobie auf Römers ^prnne
an Semeter Oermenbet, bie ber ununterbrochene SSerfeljr

feiner Stabt mit ©riecheufanb mof)f borthin gerettet haben
fann. Sie tfjeift bie SSürbe ber ^inbar'fdjen Dbe unb ift

befonberg burd) ben breimatigen Sd)fuf3faß oon ber Quinte
in bie Cctaüe feEjr mertmürbig. 2Bir tfjetlert biefelhe afg

äftefte $robe griechifcher SJcufif hier mit:

.f)omcr'ö .f>i)tnnc an Demeter *)

—s—e>— 5> S) 1
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*) 3)ie SKelobie ftetjt in bem 5ßja(menroerfe Estro poetico
armonico, musica di Benedetto Marcello, Venezia 1724—26,
S8b. VIII. Ho. 18 unb rourbe juerft »eröffentließt in einem §et=
tetberger Sßceumäprogramm Dom ^atjre 1844 burd) ^rofeffor ©.
Setjagfjel, ber ben s8anb reol)l bei St^tbaut gefunben tjatte. Sie
§omer'fc£)e §t)tnne ift ba§ gragment Jio. 'XII. Watcetto tjat

iifarigeiis im 16. 5ß|"atm jenes 33anbe§ eine ber ättteitgettannten

§t)mnen, bie an SIpoIIo »erroettbet. —
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tr« —

bte -

ben (Sc = fang nun. —
Bar c§ ber ariecötfdjcit SJcufif intit aud) uid)t be*

Rieben, gur mirHidjett «Reife gn gelangen, fobaß biefeS
fletue ©ebtlbe für uns etiung burcfjniig' Sinblictjeö I)at, fo
ftnb es bod) burcfjanS inenfdjeitaijitlidje 3ücje, long aus
biefer Sötclobie heroorblitft, unb weit, uitenblid) weit über»
ragt btefelbe StHeS

, maS mir üon anbereit Sßölfern, oon
erliefen, Qubcn, Arabern fenneit. Sind) bie grie'd)ifd)e

SRufiE war fd)on mirf lid) £ u n ft , trenn aud) nod) nicfjt in
innerem Sinne eine oüllig ausgebilbete unb bnfjcr felbft»
ftänbtge, nur auf fid) fefbft bernl)enbe. —

©ang plefct fommen toir an bie 3itftritmeittatmufif
9üi if)r ging fcfitießridi bie antife SRnfif als fofdie m
©runbe.

Sie Qnftrumente mürben im Stnfang nur pr S8e=
gtatung beS ©efaitgeS öerwenbet, ber übrigens urfprüttg=
Ltd) lelbft bte feierlichen ©eberben unb Bewegungen $ait=
tomtmen ber ©otteSbienfte unb gefte ausbeutete

'

gfir
Spiel trifte bab,er burdjaiiS beffen ernft an fid) haltenben
l£ljarafter. Tcm bte orgiaftifdjen Sacduisfefte modtten be=
rettS lebhaftere JR^t^men anfragen, unb bie cor allem
an bte SBettfpiete anfnüpfenbe hetbnifdj=finntid)e ffunft jener
SStrtuofen, bte mit ihrer äRitfif bfof? Vergnügen unb Suft
ermeefen Wollte, bitbete motjt aud) außer" ber oielfadi ge=
brodjenen unb öergierten Soitiinie im ©amen eine be-
legtere unb feffetnbere SR6gtI;mif aus, bie wir nod) an
ber ^tgeunertuuftf beobachten fönueit.

Sie gemeinten s
Jeationatiiiftritmente ber ©rtedjen waren

jene üijta unb fitfjara, bereit fcfiöne ©eftatt unS'nod)
heute icbcn ber Sonfunft gewibmeteit «Raum anfüttbigt
daneben ftefjt SlpoüVS Porminr, bte nur eine Wuchtigere
Sftttmra mar unb gegen bie SSruft qeftüßt mit bem ginqer
ober bem ^tectrum (Schlägel) gerührt würbe. SWcin ob=
gktd) bte)es 3it|trtiment urfprüitglid) gang bem pt)tf)ifd)eu
©Ott unb lenter mefjr plaftifd)en Sichtung angehörte, ftnbet
es ftd) bod) fchon auf fefjr frühen Silbwerfen in ben fiätt=
ben ber ötteneu unb Satpren, a(fo bei jenem backen
Spanne, ben bie uiterfd)öpfiid)e 3eugitngSfraft unb ftete
^tebererftehung ber SRotur begeifterte unb entfeffelte ßier
eben totrb eS benu aud) git größerer Setbftänbigfeit als
bloß ben ©eiang, gu marfiren erhoben unb feine muft=
fahren gahtgfeitett entfaltet haben. Senn bie ©Maren
mußten baS bertreten, maS toir heute im (Xhor ber Sai=
tentu)trumente befigen, ba bie ©riechen geftridjene Snftru»
mente baS arabifd)e 9tebed, unfere ©eige, nidjt fannten
Man be|aß aber nod) mehrere unb öietfaitigere 3nftru=
mente, tote Sarbiton, ^falterium, ScagabtS, $eftiS alte
mehr ober toeniger bem £adbrett äljnttdj. SIber 'feines
boüott „tag in ben §änben ber Söhtfen", burfte bei ben
nattonaten geftfpielen mit toettftreiten.

.
^ dritte eigentliche Scationalinftrument toar bie cla»

,~:~J nnetteuarttge Stöte (Shdä). Sie gehörte urfprünglich beut
i iomjuisfuit unb feiner eregifdjen fflage um ben geftorbmeit
©ott an, galt bat)er für tuefenttid) elcgifd). §a nod) ur=
Ipruuglidjer toar fie (t)bifd), alfo afiatifd) , unb WIM*
mußte ftd) pr strafe, baß er fie ber St,ra oorgesogen,
eielSohren toachfen feheu, SöiorftjaS aber tonrbe üon beut
©otte tetbft gefdiuitben, tocit ber ben SBettfampf mit fetner
heiligen «m getuagt. «Hein mir hörten fdjou oon beut
©teger bei ben ptjtfjtfcljeit Spielen, wo l'tpodoS Sradjen»
fampr fetbft auf ber Blüte bargeftetlt toarb. Unb ein
lolchcr ppthifdjer giötemtomoS mar obenbrein eine Oöttige
Vtrt niiuphouifchcr Sid)tuitg unb $rogramm=SRufif , bte
lammtddie ^auptbeftanbtheile beS Kampfes bis 311111 #äfme--
fmridjen unb «erenben beS Srad)en auSbrüdte. Sabei
toirften beim sugteid) £itf)arifteu mit unb bte ^auspfeifen
(©hnngen) ahmten baS pfeifenbe 3ifd)eit beim Sobe be«
llngeheuerS nad), toobei fogar Srompeteu einfielen, ^a
lelbtt Raufen fotteit nidjt gefegt haben, fobaf3 hier aud)
außerhalb ber fdjtoärmenbeit geier beS SiottpfoS fchon
etmas oon ben eiementett jener Btgeimermufif gu erfennen
11t, bie uns heute tu fo feltfam buntem ©tan^ eine SBett
neben ber geloohnten unfrigen matt.

Stovern galt bie gtötenmufif für bie melttid)e gegen»
über ber geifttidien ber gemeinen Spra, bte ftetS 51t Oben
unb |)t)mnen ertlatig, unb mar bafjer 0011 ernften 5B6ito=
lophen, mte ^lato unb SlrtftoteteS, nid)t mohl gelitten, gs
gab remer in ©riechentattb and) Soppelftöten, fie waren
aber nur ein Uebergang Oon jener ^auspfeife (Sprinr) sur
etnrachen rirföte

;
bte ä»ette Slöte gab, tote ber Subelfad,

nur einen 2on. Qu ben SacchttSfeften gehörten ferner
ttod) bte ©örner, Seifen (Shmbetn) unb Raufen, leMere
burd) ihren bumpfen £all an bie ge^etmnifeöoa erfaffenbeit
©ematten ber elementaren ycatur gemahnenb. Sie trom-
peten bleuten mie bei uttS ju ffirieg unb geften.

^ 9t_uS ber Serbinbung Oon 8prinj unb Sadpfeife
(^itbel)acf) entftanb enblid) in bem fog. ßpbrattloS (SSaffer»
orgcO bte 3bee ber Orgel, inbem bieSraft beS SSafferS
ben Xs*mb Itettg m bte SIötenroE^re brängte. tod) ftammt
bieieS Snftrument aus ber üppigen »Xfc^anbrtnerseit im
2. vsahrhuiibert 0. S. unb biente nur 31t einer halbfinn»
lichen ergööuug, — ein Ootter ©egenfat? gegen baS mäd)=
ttge 3itefeittiiftrumeiit unferer Sirct)cit unb feinen erhabenen
Serttf. Sie oertraten eben bie Spieluhr oon heute unb
besetdmeub genug ift, baß ber fdjmetgerifche Saifer '9?ero
tl)rer ebenfalls nicht entbehrte.

Somit fcheiben mir oon ber griedjifcfjen SRttfif ob=
tooht mir ihrem eblen erjeugniß in ber @efd)icf)te unferer
Sun|t nod) gteet SKal mieberbegegnen werben einmal in=

.

bei

rl
k b"nmmxä)e Wenbe©anb ju ben'erften

tonttdjen Sttbuttgen gum ©otteSbienfte in ber giturgte
tetht, bann, inbem fie bie Sorftellung ber perfönlid)en «Rebe

Z X^Um (
dmoW) mieberermedt unb in ber bramatifdjen

TOufif eine neue Sunft fdfjaffeu hilft, bie in ihrem SBechfet
00m einfachen Secttatio bis 311m Schmnnge btt^rambifefier
gelobte bie SInttfe aud) erft in ber äRufif gur ooEen
2Sirfttd)feit mad)t. —
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'Samniffmerfie.

<VÜr ®cfcm() mtb ^innofone.

ISicforta (ftmnmts. Sammlung bon ©efängett aus

.f>iitlöfl'0 Opern unh Oratorien. 9Jcit (Xlabierbegleitnng

berfeben unb (jcransgcgcben. 3 SBättbe. Seipjig, 93reif=

fopf u. fr artet.
—

SBaun wirb einmal bie feit ungefähr 15 3a l) ren 5
11

beobacfjtenbe StusgrabeWutf) befriebigt fein? Slngefict/ts

biefer fjödjft fettfaincu Srfcfjeinuug muß man mit Utjtanb

ausrufen : „ÜDian Weiß nicf)t, was uoef) Werben mag". Stber

freilief) beim ßrgebnif) bernrtiger ^mütjungeu fieljt man
fiel) bei nüchterner Prüfung nur fetten beranlaßt, mit beut

Xirfjter fortsnfaljren : „£as Slüfjen Witt nidjt enben". 9htr

SU oft Werben uns* „trotfene 33lnmen" aufgetifdjt unb troß

alter galbanifdjeu 33ctebungsberfud)e bteibt SJcumie, was fie

eben ift. Ser Siteratur erwädjft baraus in ben feltenften

(Valien ein wirftidjer Ükroinn unb gegenüber beut btoB

genießenben s$ubtifum berfetjten foldje Strbeiten meift gar

ben eigenltidjen ßwed , benn wenn bie Herausgeber barmt

bcabfidjtigen, bie SSerebrung bes Slttclaffifdjen attgemeiuer

p macf)en, fo roeeft bie eigentljümticfje Söefcfjaffenfjeit ber

ausgegrabenen ^robufte meiftenttjeits wenig 93egeifterung,

ftöf;t bicllridjt gar SKandjen, ber auf gutem Sßege

einem (Xlaffif erentftixfiaften fidj befanb, für immer bor ben

ftopt ; unb ber im öinterfjalt berborgene Scebengebanfe

tnancfjes Herausgebers, burd) foldje Antiquität bie lieber»

legenfieit ber probitftiben Kraft bor ber ber mobernen in

ein glänsenbes gidjt §it [teilen, macfjt in ber S3erWirfti=

djung fiägtidjes giasco. Saß" „neues Scben aus ben 9tuinen

blül)t", ift gewiß nid)t fo ju üerfteljen, als Wären fie bie

2öäd)ter einer taugen 33ergangenljeii, gefeit gegen ben Qafyi

ber ßeit ; bas Sitter will ja bodj immer ergänzt fein burd)

bie Sugenfr-

SBeun borftetjenbe Säije aud) nidjt in Dotier

Uneingefdjränftfjeit auf bie oben angeführte Sammlung aus

|»änbel's Opern unb Oratorien fid) begießen, fo fann man
bod) nidjt fagen, bafi burd) biefe ßotlection ein wafjrfjaftes

„S3ebürfnifi" Sefriebigung fänbe. (Sinnal giebt es ber=

artige Sfntfiologien fcEjon mehrere , bann audj ift an ber

feftfteljenben Stjatfacbe, baß" gegenüber ber einer ©roigfeit

tro|enben äftadjt feiner ©tjöre bie meifteu feiner Strien

fid) wie Sonceffionen an ben Sagesgefdjmad feiner ßeit

auSnefjmen, nicfjt weiter p rütteln, unb bie Herausgebern:

bringt benn aud), tro| beften SBillens, un§ eine gegen»

tljeitige Ueberjeugung nicfjt bei. 2Benn bei ber Sammlung
junädjft an Stoff für „Hausanbaajten" :c. gebacfjt Wor=

ben fein fotle, fo würbe ber größere SEtjeil ber Strien, Weil

er eine nicfjt nnerfjebiidje tedjnifdje gertigfeit oorausfeijt,

fügtid) nicfjt ju berwertfjen fein. Unb Wieberum Sänger
ober Sängerinnen bort 5)3rofeffion Werben bas überreicfje

SKaterial nur mit großer SSorfidjt unb eingetjenber Stus=

Watjl ju benutzen im Stanbe fein.

Sie Sammlung enthält neun 8tubrifen: pnädjft

„große 9?ecitative". Herborragenber SBertlj möcfjte bor

alten aud) b:m audj an bie Sbi|e geftettten aus Julius

ßäfar: „Sdjattett bes gro|3en 5)3omcejus" unb bem aus ber

„Semele" „SBadj auf, Saumfelige aus beut Sobesfdjtaf" i

pperfennen fein. Stls jweite 9iu6rif ftguriren Sanjlieber,
j

ioobei man freilief) mit unferen heutigen Gegriffen gänjtid)
1

bredjen mnfs unb immer barau ju benfeu t)at, baü.Oänbet

ein Oratoriencompouift gemejeu; Ste()n(id)es gilt bou ben

beibcu folgenben, 3of!&= unb Xrinflicber befaffeitbcn Stb=

tl)citungen, wie aud) in ben ^reubeutiebern immer ber

feriofe ©äubel'fcfje 3itfd)nitt su bemerfen ift. Uugteidj

größeres ©emid)t legen wir ben Stagetieberu bei. gier

ftört uns nie bioßer forntatiftifdjer Stusfctjmucf ; bie groben
aus „Samjon" „®eiu §etbenarm lnar einft mein Sang" 2C.

fowie „©rtjeb o 3i™et" fittb befonbers gtücttict) gemätjtt.

gür bie greit)eitstieber Wirb, wie nicfjt anber» ju erwarten,

„3«bas SJcaccabäus" ftarf in (Xontribution gefetjt. Studj

für bie 3Jubrifcn Srtegs» unb Sicgcstteber, bie ben Scfjdtß

bitbeu, bat biefe§ Oratorium biet Stoff geliefert; nödjft

ibm „Sfrael in ©gtjpten", „Selfatjar", „Satomo unb 5?ofita".

§ier als Sänger ber greifjeit, ftarter Sriegsljelb unb
jubelnber Sieger jeigt fidj übrigens ^änbefs S'raft unb

©röfje im reictjften SJcaaße. —
^m Sorwort bringt bie SSerfafferin gleidjfam bie £e=

gitimation itjrer Strbeit bei unb fagt bej. bereit äuBerer

Siuridjtung : „Stuf ben SSunfdj meines SJcannes fiub bie

Originaltexte ber Oratorien unb Operngefäuge Weggeblieben

;

er wollte eine b e u t f d) e Sammlung. Studj wünfdjte er,

bafj alle |)auptbocatwerfe barin bertreteu feien. ®ies

fdjien mir ein paffenber Stntaf3, bas größere ^ubtifum mit

ber ©efammtfumme berfetben, ifjrer Qeit ber ©ntftefjung

nad), nebft Slngabe ber Sejtbicfjter befannt ju madtjen,

wetcfjen Scotijen ein ^Sla| neben ber ginteituug ange=

Wiefen ift."

So gern wir gerabe ben in letzterer |)ittfidjt aufge=

wanbten gtei^ unb (Sifer anerfennen, fo Wenig wirb mit

bem Srgebnif? bodj bem größeren ^ublifum gebient fein.

2öas nütjt es ifjtu, ju erfahren, ba§ fo gonj unb gar Oer»

fdjoltene SSerfe wie „Sfjefeus" 1712, „Stbmet" 1727,

„Sotfjar" 1729, „Sofarnes" 1732 unb einige ®u|enb
anbere mit ben fonberbarften tarnen um bie unb bie Qeit

bas Sicfjt ber SBelt erblichen ? Stil biefes fjiftorifdje 3>e=

tat! Ejat ^ödjftens für ben SRufifgelefjrten einigen SSertf),

unb fefbft ber gadjmann, wenn er nidjt gerabe ein einge=

fteifdjter ^änbelianer ift, Wirb mit öielen Xiteln, Weil eben

bas betreffenbe SBerf öfters ganj betanglos, auef) biete

gafjresjafrlen , bie auf bie (Sntftefjungsäeit fid) be^ieljen,

gern unb gefahrlos bergeffen, ofjne barum an feiner %t-

tefjrtenetjre etwas etnjubüfsen. Stn berfelben Stelle fpridjt

fidj bie $erf. aus : „Sejügtidj ber Opernarien tjabe idj

nodj aufnterffant ju madjen, baß id) bis auf wenige Sfus»

nafjmen bie 9camen ber Sänger unb Sängerinnen, bie

unter Dättbefs Cpernbirection in Sonbon bie betreffenbe

Siotte p fingen Ijatten, betgefügt tjabe. 3)er ©influfe, ben

Statten auf bie Sntfattung bes Sunftfinnes bei £>änbet

gehabt Ijat, ift nadj meiner Ueber^eugung burdj jene tta=

lienifdjen Sänger nodj berftärft woiben, bie mit tljrer üott=

enbeten ©efangsfunft feinem ©enius nodj lange fjin be=

fruc^tenb jur Seite ftanben ; bon biefer Seite tjer berbienen

ttjre Kamen einen unbergängtidjen 9tufjm —". Slber auefj

nur bon biefer Seite tjer ; benn bie meiften ber babet in

grage fommenben männlictjen unb Weibtidjen ©rö|en fjaben

tängft iljren £o£)n baljin; unb wie aus mefjr als einer

Stnefbote erljeltt, wußte |)änbel am beften, was er bon

ifjnen p fjalten Ijatte
; bafj er , wenn es barauf anfam,

mit ifjnen burdjaug nidjt biel gebertefens gemadjt, ift eben»
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falls bcfonnt. 32 a* niii.u'n alfo beut „grofsen l?ubi'iinm",

bn* bod) bie 3?erf. juuädn't im vlngc behalt, bic
f

}al)Uofeu

italienifdjen Hüuftlernamen? ^bnt fann c« buch Wahrlid)

fef)r gleichgültig fein, ob biefe ober jene Slvie twn bev ober

jener Siguora ober beut ober jenem eignor ,ium erften

Wale gelungen ober „ercirt" Worbcn. 9Jtan ficht, bie

SSerf. treibt bie an fiel) fjöcfift ebrenmertbc Ojrünblidifcit

benn bod) etwaS jit weit, id) fürchte , baS etunv? friöole

aber leiber wahre SS ort , ba* feiner 3cit Sanoc auf ben

Siterarljiftorifer ©crbinuS gcinünjt: „3;e gelehrter, oefto

toerfeljrler", wirb Don SDtaudjem auf bie tiortienenbe Slrbeit

feiner ©attin übertragen merben. sJcur follte man immer

benr smeifetlofen ©aminetfleifse üolle ©crcdjrigfeit wiDer»

fahren laffen.
—

91 n ba§ Vorwort fd}licf?t fiel) nun eine au§ ber be=

fannten Sdjrift ,,£ninbet unb Stjnfcfüeare" einige ,£)üupt=

capitel entlelmenbc ©inleitung an. Um nun ja wieöer

mit bem gclebrteften 5lplomb in'S ^yelb ju rüden unb auf

SIbam unb Gwa jurüdpgeben
,

beginnt fie mit einer gum
©lüd nur eine Seite langen Slbfjanblung : „Urfprung bee

©efangeS". 3>ran reiftt fiel) bie unanfechtbare SSafjrljeit

:

„(JnipfmbungSlaute (Socate) finb ber mufifalifdje (M)alt

ber Sprache." 9cad) einer furjen unb metft aud) §utreffen=

ben ©rläuterung beS 93egriffe§ „Sfecitatiö", folgt ein 316=

fdmitt über: „&ie 9Iu§brudgfät)igfeit $er Stimme als

Xrägerin ber ©efütjfe, als Scatertal ber Sonfunft", melier

fetjr enge ©renken gejogen werben; im ttäcfjften 9lbfd)nitt,

ber ifjr bloS für greub unb ßeib
, Suft unb Untuft SluS=

brudSfäf)igfett jnertennt. lieber @efüt)tSftimmungen, man=

nidjfaltigen 2luSbrud ber Stimmungsgefühle (Sanj-, 3agb=,

%nnh, greuben=, Slage=, greifjeitS*, SriegS- unb SiegeS=

gefange) fretefter ©ntfattung ber Sonfunft p reidjfter

Scf)ilberung Oon ©ingelgefülilen in bev Oper unb bem
Oratorium, über (gittgetgefürjte, ©emütbsbewegungen, mit

©etfteSthätigfetten permtfdjte ©efitffle, fittlicfje ®efü£)te

Ijanbeln bie folgenben Kapitel, mit halb größerer, balb ge=

ringerer 9Iusfü£)rlid)feit ; ob <pänbel fetbft jemals baran

gebad)t Ijcit, baft man ihm mit berlei siergliebernben, pf)t=

lofopbifdjett 93eftimmuugen auf ben Seib rüden werbe, muß
eh,er ernftlid) begroeifett als püerfid)t(id) bejabt merben. —

(3cf)tufj folgt).

Corte fjio ni) einen.

«eipjifl.

2(m 11. b. äR. Bereitete SBüioro im ©ewanbbauäfaale einer

äufjerft gat)lrete^en fjubörerjdjaft burd) bie djronologifcrje 2Sor=

fütjrurta Don 53 e e tbo e tt 'i fünf legten ©labierjonaten einen

in fetner 9lrt einzig bafteljenben Kunftgenufs. ©inen SeetljoDen»

abenb foldjen @tt)Ie§ t)at tool)l HS baljin nod) Sflemanb erlebt;

rote SBenige finb überhaupt tiefer eingeweiht in biefe legten So»

naten, bie met)r bewunbert als belannt [inD. SBer wäre berufener

afö aSüIotü, für fie bie Säten jtt gewinnen, unb mit beifpteüofem

Erfolge ijat er fitf) biefer Lebensaufgabe gemeint. Sonnte man
ollen biefen unbergleictilta^en SBunbergebilben ein i)errlic£)ere§

9Äotto botfe^en al§ jene Stelle att§ QafyaxiaZ SBernev'S „Sie

©ölme be§ ^IjaleS", jene Stelle, bie ftd) in SÖeetljooen'g „£age=

Büchern" ercerpirt »orftntet, aus ber Seit ber ©ntftet)itng

ber fünf äMfterroerfe ftatnmt unb alfo lautet: „®u biftetn§elb,

bn bift, wen- u'lutmal nteljr ift, ein echter SUenfd)! 9htr te§

Sd)lüäd)liuge Suiten jerreifjt ber Sijenfiitger bes ©efdjtcES ; ber

.vielbemtiüttjige bietet füt)n bie .öarfe, bie t f)m ber Sd)bpfer in ben

iöuiett legte, beut Sdjidjal bar. TOag'« in ben Satten roüljlen;

allein ben iuiteien t)errticf)en Stcccrö faittt nidjtä äerftbren unb bie

3Mff cm vtit^en oerjrbiiteläen balb in reiner §armonie, tneil ©otteg

triebe burd) bie Saiten jäujelt. SUJufj ber ftarte 3)cen(d) er»

liegen ober aitferfteljeu oom Staube ? 3ft ber edjte, mnljre Slienfd)

I

ein SHaOe ber Umgebung, ober frei? Seifet er au* allen Stürmen

unb Inas met)r ift, aitc- aller SBottue öiejes üebene, rid)t fein

beffere» §d)? " Sl'oljl behält aud) SKarj- Stecht, menn er in

biejen SBerfeu Set'etbegrüjje be§ Jpartgeprüften erblidt; aber es

finb Sdjeibegrüfie coli Iraftftroöenben Selbftbetunfjtjetnä, niemals

maljnenb an ftoctenben Sebensobem, iiuiuer 2ltisbltde auf ffiampf

unb Sieg offen lajjenb.

t£§ tarnt fid) ber ©tabrud biejes i8eetl)0Denabenb§ nur betu

@ro artigften tergleidjen ; SnU'tn'ä Spiel p befdjreiben, ift eben

fo umnöglid) als übertlüffig. SBelcfjer Sefer b. 581. Ijätte nod) nie

©elegentjeit gehabt, ben §ero§ an^uftaunen? 3Kag man nod) fo

feljr mit Dollem 9?ed;t bie "Jetefentraft feinet @ebäd)tni)fe«, roie fie

beim freien Vortrag ber betanntliet) äufierft complicirten SEon=

jdjöpfungen öoiau§gefe|t mirb, nod) jo feb,r bie Älarb,eit feiner

3nterpretirungäfunft, nod) fo feJjr enblid) bie bis pr legten 3cote

trettbleibenbe p^pfifidje Unerjdjöpflicbfeit benmnbern — ba§ §öcbfte

fanben mir bod) barin, bafj Sülow, obgleid) natürlid) bon au§=

gepragtefter ©igenart, bod) ftd) in bem ©rube mit bem jeweiligen

Sttmmungsgel)alt ber betreffenben Sonaten m ©intlang p fe|en

ttmfjte, bafe feine ^iibtoibualttät in ber mannicbfaltigften 33eleud)=

tung erfctjien unb überall gleidj grofs unb berebrttngäroürbtg er=

fd)ten. SBon ber, man tann moljl fagen überirbifdjen 3<»'tt)ett,

roie fie in ben erften Sägen ber Slbnr Dp. 101 unb ber au8 @bur
liegt, bon ber Steblict)fett be« (Singangä ber auS Slsbur, r>ot tnoljl

ba§ grcjje *ßublitum burd) ifm erft ben red)ten, untiergefjlid)en

©inbntd ertjalten. roie burd) ;b,n aud) unS Slllen erft ein roafjre«

i'idjt aufgeljen fottte über bie geiftbeflügelte Stvafffieit be« jroetten

marjd)äl)nlid)en SafeeS ans Dp. 101, — unb bie titanijd)e SBudjt

bee erften Slllegro au« Dp. Hl. 28a§ fod man nutt üetlenbS

über feineu Vortrag ber Siefenfnge au§ Dp. 106, ober ber lieb»

. lieben au« Dp. 109 jagen! 3>as reprobucirenbe (Seilte bat n,ob,t

I)ier eine fetner benmnbernäroürbigften (Siofjtljaten oerrid)tet, unb

man geftanb fid) in ber Stille, nod) nie bie Öfeinbeit ber Sorm
fo burdjgeiftigt geprt p baben. Sa§ gejammte ?lubttorium

bradjte bem gefeierten Sünftler bie raufa)enbften Dbationen bar. —
V. B.

£.uebltnbuifl.

5feben neueren SSerten pflegt ber bteftge „Allgemeine @efang=

Berein" atljätjrlid) ein größere? Dratorium älterer 3 e'täu bringen.

Siestnal roar eS am 13. äJcävj „Se§ §eilanb§ legte Stunben"

bon Spoljr, unb Hüffen roir bem herein ®anf, baß er nad) längerer

*ßaufe einmal wieber Spoljr borgefübrt fyat. Spobr'ä '§aupt=

d)ara!terpg ift Slbel unb begeifternbe $oljeit. SKögen feine ©om=
pofitionen jum Jtieil p roeidflid) erfc^einen, fo fpridjt fid) bod) in

benfelben eine Xiefe ber ©mpfinbung au?, unb fie tragen eine

SSürbe unb ^nnigf'eit in fid) , bie wir an mandjen "Xonwerfen

neuerer Qeit oft beigebend furüen. Sa§ ©bie bei iljm »erleugnet

fid) nirgenbä, unb biefer Qug, ber fein ganzes! lünftlerifrfieS ©r=

)d)einen burd)ftrömt, finbet fieb befonberS auggepvägt in feineu

ftrcblidjen Son)d)5pfungen, unter benen ,,®e? ©eilanb« legte Stun»

ben" roof)t eine ber beroorragenbften ift. ®ie Stuffübrung bieje«

. CratoriumS war faft burrbweg eine tooljlgeluugene, bejonberä bie
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G flöte mit ben jitm Iljcil eingewebten f)errlid)cn Quartetten gingen

Dortrefflid) nnb waren Bon ergreifender Sötihutg; nidjt ntinber

nnerfennenSmertl) nur ber Vortrug bei banfbaren Solopartien, na»

meittlid) ber Strien bes QubaS nnb *)5etruS unb flanj befonberS

bie Partie ber SJiaric burcf) grau ©errutanu unb ber beS £50=

fjanneS burcf) Sfjiele aus SBetmär. Studi fei in bejcnberS aner=

fennenber SBeife ber 9fu?füf)rung ber fcf)wieri.)en ©eridjtSfcene ge=

bacfit, welche bie gan^e zweite ©äffte be» 1. Ifjeifi* einnimmt, fo>

lote ber (Jrbbebenfceue im 2. STfjeife. SSenn man in Erwägung

Sielit, bafj biejeS Oratorium fdjon an unb für ficf) burd)auS nidjt

(eidjt ift, ba§ aber bie Sdjmierigfeiten hier nocf) baburd) erf)cbfid)

erf)iU)t werben, bafj bei bem 9Jtaugef eines auSreid)enben Dr =

djefterS bie SRuftfer junt nitfjt geringen Jfjeile Bon auswärts
befefjafft werben muffen, mit bellen alSbaun nur eine einzige

Brt.be abgehalten werben fann, fo gereicht bie im ©anjen fefjr

gelungene Slufratjrung bem ©efangDerein fowofjl Wie inSbefonbere

feinem Dirigenten §rn. gord)f)ammer ju großer ©fjre. —
fmnitoöcr.

Situ 15. war ein berühmter Saft junt 9lbonnement$=(£oucert

311 uu3 £)eräbergefommen. Sfnton 9tu b i nfte i n fjatte ben jafjt*

reichen Söünfcfien fjieftger Äunfffreunbe nachgegeben unb feine

9J(itmtrfung im obigen Eoncerte pgefagt. ®er ffünftler bürfte

fett feinem fejjten tjiefigen Stuftreteu nicfjtS Bon feiner ©eiftesfrifdje

eingebüßt haben, wenn feine ©eftaft aud) gewifj burcf) bie Söucfjt

„mächtiger ©ebanfenfülfe" etwas mehr als bamafS gebeugt ?u

fein fdjien. 8I£te ©fjren, bie man einem ioldjen phänomenalen

ftiinftfer in tnufifalifdjer Bejiefjung ju erweifen berechtigt ift,

würben if)nt gesollt, eines feiner größten SBerfe, bie Sinfonie dra-

matique, war bie £wuptnummer beS BrogrammeS, ber ficf) E(aPier=

ftiiefe unb Sieber eigner Eompofirion anfcfjfoffen. ®ie ©hmpfjonie

ift eine Don ben Weniger aufgeführten Schöpfungen beS SffcetfterS

unb bürfte ben Söeitfj ber befannteren faum erreichen. ®ie SfuS»

füfirung unter beS Eomponiften Seitung war eine ganj ausgezeichnete

unb ihm fichtfid) mohfthuenbe. ®aS bis auf feinen festen

Blajj gefüllte §auS überfchüttete ben SJcetfter mit jubelnben Beifalls»

bejeugungen, unb als berfefbe fid) nun anS Elabier fegte unb eine

Barcarofe Don Efjopttt fowie ben Valse allemande eigener Sompo»

fition ipielte, war beS Beifalls fein ©nbe. Qn ber SCIjot habe idj

eine Doffenbetete Begleitung ber Don grau ff od) meifferf)aft

Dorgetragenen Sieber „ES bfinft ber %f)au", „®er Xraum" unb

„2)u btft wie eine Bfume" nie gehört, biefe» War baS $i>d)fte,

waS ich m 'r benfen fanu. Sorbeerfränje unb unehliche .^erDor-

rufe frönten ben Sfieifter unb feine Sierfe. Sin jenem Sfbenb

brachte ba« Programm aujjerbem : ©Itnfa'S DuDerture ju „Shtfjfan

unb Submitla" fewie Batletmufif auS Sfchaifowsfi'S Dper „3)er

Soproobe", ^wet rjerrltcije Sonfchöpfungen, Wefcfje unter SSüfow'ö

Seitung Dortreffficf) interpretirt mürben
, nicht ju Dergeffen ber

meifterf)aften SSiebergabe einer SSraDourarte Bon SRo^art burch

grau Äoch=S3 oj fe n berger

^n ber fechften Äammermufif würben bie Streichquartette in

®moff Kr. 13 Don ffleo^art unc in Ebur Dp. 14. Kr. 3. Don

£anbn fowie ein Quintett Don SgamBatt burd) Jpanffein, $aifer,

ftirdjner, STCati)« unb Cutter Dortreffficf) ju @)ehör gebracht; aud)

eifreute unS Sutter mit Stüien Bon Söad), ©fuef, Sameau 2C.

3m Sheater gingSlcarfchner'S„S8ampt)r"neuetnftubirt inScene,

aud) ift man mit^nfeenirung ber „9(iba" üoffauf befcfjäftigt. — ©olb=

fchmibts „eieben Jobfünben" fofften am 19. in grofjartigfter SBeife

jur 2fuffüfjvung fommett. —

S l e i lt t 3 e 1 1 u n ij.

(JajjESgrSCjjicjjtB.

Slufführuttficit.

W f cfjaf fenb urg. SIm 12. britteS dencert beS 9KitfifBereinS:
I St)mpf)onie Don ©. kommet unter SDivection beS Eomponiften

(bereits in 50cüncfien mit ©rfofg jur 2luffüt)rnng gefangt unb auch
in 91. nad) bort. Ser. Don burd)fd)(ageiiber SBirfung), ©efangDor»
träge Ben grf. Stöbiger anS granffurt a. ÜR. jomie Serenabe unb
Sltlegro Bon TOenbefSfohn für GfaBier unb Crdjefter. — 91m 18.

Soncert beS $ianiften gälten unb S3ariton. sBid)ter auS granf=
furt a. m. —

Baltimore. ?ltn 8. gebr. ^weites Peabody-Eoncert : Cu«
Derfure ju „9l(cefte", ,§ahbn'S ®burfnmpl)enie, EfaDierroncert Bon
SBoife (Kannette galf=2fuerbach), SrbmannSbörfer'S ^Ife^DuDer«
ture 2c. — Sfm 15. gebr. britteS Peabody-Soncert: Eroica, 9?oc=

turne Bon SOfüffer, fetjottifche S8offS!ieber, ©linfa'S DuDerture ju
„Seben für ben S*ar" unb „WamarinSfaja". —

Barmen. 8tnt 5. 3lbonnementS»(£oncert: „geterfiche Scene
unb Warfd)" Don iSeifj, „Sinter nnb Senj" für ©fjor unb
Crd). Don ^artmann, SJBeber'S ®Sbur=Eoncert (Seifj), SKenbefS»

fofjn'S 114. $ialm unb BeethoDenS ad)te Siimpbonie. —
Berlin, älm 12. ©oiree Don Sfmalte Joachim mit $ian.

Barth. — 2lm 13, ffiammermufif Bon ©trug :c.: Quartette Don
©d)ubert in ©moff, Bon §atjbn in ®bur unb Don 33rat)mS in

Stbur. — 81m 14. burcf) bie Singafabemie -DcenbetSfohn'S „Paulus"— unb ©oiree Don Btfdjof, SBtof. ©olfanber unb ^afobowcfi mit
ber ©äng. Beate äöürft: Blceffjuite ron ©t.=Saens, BrudfS jweite«

Biofin=Eoncert, Beethi>DenS Sonate Cp. 111 :c. — Sfm 17. zweite

Soiree bes ÄVl^olt'fchen BereinS mit ber Sflt. grau SBolff, ber

Sopr. grf. Griebel unb Biol. Sttuß : ^jafnt 67. 6ftimmig Don
I Sojjoft, „öeilig" für Stlt Don ©anbei, „Spruchwörter" ©i)orIieb

Den §ahbn, „23er ©utfehgaud)" Don Semfin, ©ebnrtStagSd)Oi' Don
Söeber, eue Ktjorfiebei- uott Säubert, !Äubinftein, Bierling unb
(Sbwin Sd)uft3, SKeubelSfohn ic. — Sfm 18. Crc£)efter=(£oncert beS

5ßian. ©eljmann mit ber ©äng. ©djinibtletn: ghopin'8 ©molf=
©oncert, Sfrie au? §änbef'S „Ih^obora", Crgelfuge uon Bad)»
Sifjt, BeethoDen'S Sonate Dp. 53, EiaDterconcert unb „@Ifen=
fpiel Don i^etjmaun, iRhapfobie Pon Sifjt jc — 9tm 19. ©oiree
Don grau Saura 3"9"i'h/ Sfammerfäng. beSSiönitS Don Portugal
mit glöt. ©antenberg, Biof. §ilfe, ^afobowsfi unb godj: Beet»
hooen'S Appassionata, Biolinbolero »on ajfoSfomBfi, Blcellfevenabe

»on St.=©ae'nS, 4 Sieber Don Schumann 2C. — 9lm 20. in ber

£homaSfird)e 9tuferftef)ung§cantate Don Succo. — 9ln bemjelben
8lbenb burcf) 9Jfannftäbt'S Berein : ©eriolanouDerture, BeethoDen'S
Biolinconcert (SBalbetn. TOetjer), Sorelei)finafe mit Wartha Slopfa
unb Brejiojamufif mit Johanna sJtid)ter. — 21m 21. burd) ben
©tem'fdjen Berein §änbef'S „Sofua" mit grau 3Bafter=Strau§,
grf. SfSmann, Xen. D. SBitt unb frofep. — Sfm 24. burd) ben
dacifienDereiu äBieberfjolung Bon jCfjteifetber'ä „Qfatorog". — Sfm
26. (alS BertfjoBen's Sterbetag) SBieberljoIung Bon BeethoBen'S
5 fegten Sonaten burdjB ülom. — Sfm 28. burd) bie „§ed)fchule"
9Jcoäart'S ©burft)mpf)onie m. b. fogn. Sd)lußfuge unb ©herubint'S
Requiem. — Sfm 4. Sfprif burd) bie Singafabemie Bacfj'S sHtat=

thäuSpaifion mit grf. Kübiger, Sfmafie 3oad)im, ©et)erunb Senft»
Bilfad). — Sfm 5. Slpril BeethoDcuabenb Bon S. @. Bad) mit
Drchefte». -

Bonn Sfm 10. burd) Sangenbad): SafitntafaouDerture Bon
©ofbmarf, Bfceflconcert Don $ia'tti (Beflmann), Slnbante au« ber

„Sünbffuth" unb SEän^e ber ißriefterinneu auS„©antfon unb 3)a=

lila" uon ©t.=SaenS fowie Schumann'S Bburjgntpljoute. — Sfm
16. burd) Sangenbad) mit bem ©rajer ®amen=Quavtett: Du»
Perture unb ©ntr'act ju „SRofamunbe" Don Schubert, grauen*
quartette: SBanbrerS 9cacf)tlteb Pon Suhfau, ,,D %t)äkt weit" Don
äßenbelsfofjn, SOcaäurfa Don Ehopin, 9titornett Don Schumann,
engfifd)er Sanj Don SJcorfeh unb Brautfahrt Bon Äjeruff,
(Soucert für Biofa afta (1. unb 2. Satj) »ou SRitter, ruffifche gan»
tafie Bon Süden, ©linta'S DuDerture ,,®aS Seben für ben
Egar", Biofin=Sapriccio Don §errmann unb ungarifche Mhapfobie
Don Sii'st — unb am 17. 2Bagner=Slbenb : Duserture junt „gl.
$)otfänber", Borfpief $u „Jriftan unb Sfofbe", SQcarfch aus „Sann»
häufer", äfteifterfingerpreislieb Pon SSilhelrnj, gauftouberture,
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Siegmitubs Siebeslieb für tHela ltuö „^enerftanbcr" an« ber
„äikilfüre". —

53 oft im. 9tm 9. gebr. Eoncert bor Händel-Society unter
3erraf)tt: 9ttcoIai'-> Cutierture über „Sur fefte «urg», Erioiittigs»

fjtjmne Don harter, „T\e prhidjt nach EghPten"' mm Serlic;;,

Sanctus aus ©onueb's Eäcilienmeffe nnb iromuc tum 9Jceube(s»

fob>. — 9(m 12. (Vt'i-r. jroeite Kammcrmuiif ber „guterbe" : Sei;»

tett Cp. 18 boit Srabms nnb 99i'eubelsiebn's Sburaniutett Cp. 87.— 91m 13. fftH. fünfte* Smitpl)e>nie«6t>nrert bcr Harvard As-
sociation : ©abe's Cffioiioucerture, iBiegenlieb aus Sadfs Wtü>*
nadjtsoratorium, '^eetljoDcn's Sburimitpheuie, 9foctu.ne nnb
Sdjerjo au3 bem „acmmernadjtstraum", Ave Maria Den Öaupt»
mann, aDieperbeer's „gtjdjermäbdjeu" unb Eflinout-dtoerture. —
81m 12. SKärj britte St'nmmermufif: SKosart's? ©mollquintett unb
SSeetfjeBen'g gtueites Siafeitmofsft)»Cuartett. — 9lm Ebjarfreitag
Sadi's ?Jiattbäuspatfton — nnb am Cfterjountag : jiänbel's
„äHaffabäue". —

Eljemnih. 9lm 14. in ber Qafobifirdje ©änbef's* „Weffto«"
unter 31). Sdmeiber mit grau yi|mnnn=Cüutijdibnd) au* granf»
furt a. SO?., grl. SBoogftöuer

. Jenot. Sriibl aus Seidig unb
Saff. ®u|jcb,bad) aus füesbeu foroie ber Siugafabemie k. —

Seffatt. 9tm 8. Biertes Eoncert ber £of Capelle mit bem
©rajer Samenauartett : £>ebribeit=Cni<ertnre, xrifdje? Solfslieb
DonSpratmic, ,,®as Sdjiffcffeu'' Ben Sirt, ,.9iitf)etf)>il" von ÜRettbelS«

foljn, „O Später roeit" Bon SJienbetsfofiu, fcbroebijcbes Soitslieb
Don Sanger, „SKuit ift ber Sag gejdjieben" Don ^otpefdjnigg,
„Dcadjtgefaitg" Don fernher, Czärdäs Don Doppler, ^aganini's
1. Eoncert unb Slltntmblatt Bon 33}agner»5öilbelmj (Stegmann), unb
§ahbn's ®bitrfhmpf)onie. —

Sterben. 91m 12. Eoncert ber Sogeufdjüeengefellfciiaft mit
ber Jpofopernfa'ug. JyrI . Sieutljer, ftammer'm. feiger! unb Sßiamft
Earl §efj: Sd)nberts £>moIt » Sßiolinronbeau

, ,,3n ber grembe"
unb „91m Sifjein" Bon £efj, „©ergifuneimticbt" Ben §ofmanu,
„2BinterIieb" Bon §olfrein, „3>er guati Starb/' Don Sö^el, öijjt'ä

6. Rhapsodie hongroise, 9Ibagto unb 9tllegro Don ^ieujtemps
unb ©abe's ,,g-rüt)(iug§bot)'c6aft'". glügel Bon Sedjfteiu. ~

Elberf e Ib. 9tm 19. Soncert Bon S. Sßoffe mit ber Scpr.
Sri. Knhlmann an? Eöln unb 9JlcII. Sodeberg au« >)anno»er:
SiajabeuouBerture Bon Bennert , ®mc[l»3Jtcettconcert Bon SerBais,
Scf)öpfung?arie, Slcellfoli Ben Eb>pin, „3m SKaien" Don filier
unb „Siachdigatt" Bon SKabieff foroie SeeihoDens 9IburfhmpI)onie.
glügel Don Ajöble. —

Eis leben. 9(m 21. gebr. Eoncert bes 9J?uftfDereins mit
ber Eoncert jängerin Sara Cbrid) aus Setp^ig: £a»bn'3 Ssbnr»
jompfjonie, Einleitung jitm 3. 9lfte au$ „Sobengrin", «otfmann'S
®moüjcraiabe, Sopranarten aus „.paus ßeiling" unb „gigaro",
,, Siebesglüct" Don Sucher, „ 9Jerg:f3meinnic£)t '" Don $ofmanu,
„91batbreib,'u" Bon Sfeittecte foroie Ben Schumann Eeconnaissance,
„¥remeunbe",gieburromanje unb„Sinb im Eiuicbfummern",Borgetr.
Don gr. Sieht. — 9lm 7. Sdfumann^ „$aroMe$ unb ^eri" inner
Siein mit grl. SBreibcnffein , SBaniton. ^fipner, Jener. Singer,
unb g-iebler ($ianofoite) aus Seipjig. ,,®te EMire mürben aus-
geführt Bem (Sefaugrereiu unter äjfttroirfuug eines Jheils bes
Seipäiger 5.

ä aulinorDereins. 3)ie 9litffüf)rung I>itte Dollftftnbig

tiird)fc£)lagenbeu Erfolg bei überfülltem §aufe;'fie gelang in allen

Steilen
, fobifj fämmtlicfie SJiitwirfenbe ba§ größte Sob Der»

bienen, oor Stlletn Siiector gr. Stein, roeidjer bie 9(ufiübrung
biefes fchlBierigen SSerfes trofe Dieter |)inberniffe burdjAeftBt I).itte.

filjöre unb Soliften Wetteiferten, nameutlid) ej cellirte grl. breiten«
ftein als 5ßert m einer SBeife, roie fie fdjbner unb effectDoUer nidjt

gebadjt roerben fann ; neben ihr 6eb>uDtete fid) ,pr. E. Singer
e£)renoo(I mit feiner fiifchen, fräftigen, gefchultcii Ijoben Jenorftimme

;

fämmtlid)e Sirn. feiner großen $artie brachte er buid) hödfft an-
gemeffenen echt mufifalifchen Vortrag ju befter (Seftung. 9lud)

iöaiht. fft|suer, grl. 91. gieifd)er, grl. E. Sieicliaibt foroie Jenor.
Öitbmanu führten ihre Partien anerfennensmerth aus. ^ianift
giebler Dom EoiiferDatoriiun in Seidig accempagnirte gan^ Dor=

trefflid); roir roünfcben biefem jungen fiünftler b,i§ 93efte für feine

giifunft unb ben Herren fßaulinern fei Don ganzem §ergen für
i|re lietensroinbige unb I)öct)ft »efeutliclje SKtiroirfung 3)anf
gebracht." —

S e t B äi g. 9(m 26. fünftes Eoncert Don Saliner mit Slarinett.

§ofmann: §od)lanbouDert. Don ©abe, SJienbelsfobn'Ä 91moIIfhm=
bbonio, JannhäuferottDert., Etarinettencencert Don SBeber (jpofmaun),
„StebeänoDelle" Bon Krug, Moment musical Don ©diubert-Jporn

uubrfiuiermaridr-'ou .öofm.iun. - 91m27. iin(*ietuanbl)auSi8eetl)0Den"?

S.uiiLMriniifit unbEiiu-llipiuphiMiie. — 9(m 29. Dierte ©etB.utbfjait*»

fammermuiif mit Eb. (Sneg aui Eljrifti.uiia k. : Spobr's SPopbet»

1

nuartett, gbitn-ioliufouate doii ©:ieg unb -SectljoiH-u's Seprett. —
i ^ 9Jf a g be bu rg. 91m 12. jioeite Soiree Don (veau 93ott mit

idiariueutii unb grau .tflauiuell aus Seip^ig. ,,Sehtere flocht mit
bcr 91rie am bem „93arbier" nnb iech" Sieberportägeu ein neues,
fifrhe» Stets tu ihren Lorbeer als l)od)begabte nnb ()od)beguubete
^ängeriit. Oeite 9lrte hat bie 91rtöt in ihrer 9J(ütf)e,vit nicht

cm reaer unb gläu^eitber, b. b. gciftbotler unb peinttrter rovgetragen,
linihreub Sieb für Sieb, Don biefer jetter leiieiten 9Seubitu,i

'

ber

Empfiitbnng gemadiieuen präd)ttgen Stimme beclamirt, jn raujd)en=
bem Beifall hiuriR. Schiirroenfa jeigte fid) in 53eethoBen's .Ureuser-
fenate, Eboput's gmollfaut-ifie unb ymollfcherso auf ber .yöhe ber
EKiBi rtcrtmif mit einem 9(njd)lage, roeldier bie feiitftenSd)atttruugeu
bes ©ebanfeus ^um 91usbruct b'radite, einer 3 Q1"theit öer ©anttlene
unb einem geiter bes 91(legro unb ber giguren, roeldje itjn 311

ben heften feiner Sluuftgeuoffcn erfieht. So tb>iite er fich benit

mit grau SlauroeK in bie reichen Ehren bes 9(benbs. si<em „Eon»
ferDatorium" , roelthes bem Eoncerte feine girma aegehen hattef?),

roirfte außer ben acoontBaguireubeu Kühle unb 9Jiauer,

Eapllm. 93ott ; in einem 9(baa,io feiner Eompefition erfaunten roir

einigermaßen ben 9JJeifter roieber, bem roir u.iUid) jo nufridjtiges'

Sob hatten fpenbeu fönneu, fanben aber im cpoljr'jchen 91bagio
roic in ber ff reiifjorfoiiate berartige Sd)iu •.ufmtgeu ber Intonation
unb ber Einiäfee unb — um bas ©ehnbefte su lagen — fo Diel

•rberflnd)Iid)fott ber -öeljaublung bes ibealeu ©eljalts, baß roir nur
annehmen fönneit, >8. fei an jenem 9Ibenb gerftreitt ober roentg

aufgelegt gemefen Seinaub, ber öffentltd) aU St'ünftler unb Sefjver

auftritt, foüte Bon fefte; em Stoffe fein. Um fo mel)r bürfte ber»

jeuige Bon biefer S3eebad)tuug betroffen fein , welcher erft Bor lue»

lügen 'Xagen einen jugenblidjen Seiger roie ®engremont in feinen

betoiinbcrnsnjertheu siürtuoienftittfen unb einen anftreb nben äJleifrer

luie unferen Seiti im Eh,eruhuit's Cuartett gefjört l)atte." —
äUdiuj. 9tm 28. gebr. ShmDhonieconeert ber ftäbtifdjen

Eapelle unter Steinbad) mit ber Cpernjäug. Sllonfjanpt unb
St'ammerotrt. bitter (SlSiola alta) aus Sonn :'

Söeetljooeu'» gbnr-
fhmophnie, Eoncert für 3Jio!a alta Don Siitter, 9iubante für 3?ioIa

»011 Spoljr, „9J(aifeier" Don Sfleimnitfiel, „grüljtinggglaube" Don
Sdfitbert, Sti,3t'§ „laffo", „Ä'eine Sorg um ben 3Beg"Don:)iaff :c.

—

9Jiosfau. 91m 18. [egteä Stbonnementgconcert ber „Siuff.

©efe(Ifd)aft" unter 91. Siuhinftein : böh,mifd)e CitDertttre Don 58a»

tafireff, fpfalm 13. für Eb>r unb Jenorfolo bou Sifjt, 2lnton Siu»
binftein'ä groeite« ElaDierconcert in gbitr (grau Senoit au§ üße»

ter^burg) unb „Spifobe au? bem Sehen eines fünftlers", pl)an=

tofttf efte Shmpljonte Bon 93erlioj. —
sJieuchate(. 9im 2. roolilthät. Eoncert Don 3 ©efangDer=

j
einen: Ehöre Bon J3eetf)oDen, Äleitt, aaintis, Scftumann k. ; Je»
norarie aus „Elias", S)tojart'§ Ave verum, Crgelfonate Bon
äüenbeläfofjn unb91nbante mit Sariat. Don Schümann. — 91m 6.

Btertes Jf)eaterconcert bes ferner Siabtorc^efters mit grau Stara
Sdjulg aus Sertiu unb 33ioI. Stiefjle aug 9Mf)IE)au]'en : Strien
au» „gigaro" unb „Sichert", 93ritd)'s 2. SBiofiuconcert unb TOa=
äitvf'a »on äöieuiaro§fi, Scenes pittoresques Bon Waffenet, ä?raut»
jug aus „Sofjengrin" 2c. —

Sie tu »9) ort. 9tm 15. gebr. Eoncert ber Brooklyn Phil-

I

harmonic Society: ©abe's EmoIIfhmp£)onie, SBlceüferenabe bon
I SJotfmanit (Sergner), Schum.imt^ „Silber au£ bem Dften", Jann»
[

häufer»Sad)anaI unb ,§ulbigung«marjd) Bon 9Sagner k. — 91m

j

22 gebr. Earlberg's Dierte? Si)mpI)onie»Eoncer't: Sftaff'S S8alb=
fhmptjonie, Sdjumann's ElaDierconcert (fRtimmel), Egmont»Cuüer=

|

ture, Sifst's ungarifcfie ißtanofortefantafie unb '

SDenbfen'» nor»

j

roegifdje Sibapfobie. —
Ölbenburg. 9lm 12. bttrd) ben SingDerein unb bie $of»

Capelle: „König Salome" Oratorium Don Snbroig 9Jceiuarbus
unter Seitung bes EomBoniften mit Jenor. D. SBitt aus Schroerin,
£hned Dom Stabttfjeater in Sremen 2c. — 91m Ii. fiebeittes

Eoncert ber §ofcape!le: Cuoerturen ju „Oberen" unb jum Cra=
torinm „König Saiomo" Don Slietnarbita, jroette§ Siiotiitconcert

Bon Srud) unb 9Jt
x
eifterfingerpreisliebparapbrafe Don 9J3ilI)elmj

(Engel), foroie 9JienbeIsfol)n's Slmolljntnpfjonte. —
;

ißariä. 9tm 16. breiäebntes EonferBatoriums=Eoncert unter

i

Selbeoej: Seetf)oDen's 9i eunte
,

fi)mpl)onifd)er Sa| aus „Or-
pheus^, ^oppflcffor a capella Don SMierbeer unb SitthhlasouDer»
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iure. — 9?eunsefmteS Eonceit ber Ass. artisti.jiie unter Solntmc:
EorioIanouBerture, üücellcoiicert oon ©etiermauu (©illcl), 2Ulegro,
Nocturne unb Sdiov^o aus bem „Sommernadjtstrauni", SnoVs
„SBufte" }c. — 9Jm 17. Siammermuftf oon grau !Üientiflnö=9iö*
maurn mit Seonarb, Was itnb ^acquarb: Cuartett Bon Sdju«
mann, Switberts 9ionbo Cp. 70 unb Söeetfjooene SBburtrie Cp. ~tO.— 2tm 20. Biectc St'ammermufif Don laffanel, öiijej u. 21.

:

Cutntert uub Jrio Bon SfleeftjoDen, ipornroman^e Don St.«Saens\
3 «afce auc Xiiit'i ,,«tIp,rimio$aft" unb Serenabe ton äliojart.—

*cfr. 21m 26. Homert be$ Sünftler-- unb Sdjriftfteü'eroer*
eine: 311 ©urifteu ber Sjegebiner U e be rfet) me m m ten unter
äKttnmfung Ben grau* i f s t .- „Tie Siege" GJebidjt von W.
^efat

(
grau Sofat), Schuberts Jraneimarfd), pian'oforte»9jeitraa oon

granj S'fät, „gs btiitft ber Ttmn" Ben SKubinftein, „Sn Siebes«
luft" oon üi|>t unb ungarifdies Sieb oon 2lbrnni)i (Sri. 2(iroine
Suffe., ,,Tem Slnbenfen ^etöfis" unb Cantiqne li'amour comp,
uub oorgetr. Oon tfifer, Sieb oon ©ounob uub „Sic jRofe" Ben
9i. SBaguer (Cbrn) feioie Sdjubert'c gantafie für ^mei panoforte
(gratis Stfjt unb (£bmuub 0. iWibaloDid)). SBianoforte oon93öfett =

berfer. —
jgrag. 9tm 6. burd) beu beutfdien ä)täunergefang?errin mit

ber sangerm Mouline Siotoat unb SBioI. 3uucf: beutfetje«* «ater=
Innbslieb oen Dr. g. Scfjneibcr, Söauei ntjo^eit Ben Söbeiman,
9lrte aul ber Cper „9lüorga" Don 9il-ert, „^toiegefana." Oon Soffen,
„ecelte" i>on Dtetnede, „aöafferfatjrt" Don 3KenbeIsfof)n, „Saun*
ftubten" Don ihljetnbei ger, „Erinnerung" oon SKötjring sc. —

&afl) tug ton. 91m 22. gebr. feoncert bes Peabody=Cr=
d)e)tei§: Cuoerfurc

ä tt ©linfa'e „Seben für ben Ö>r", Sbmpt)c=
nie Don .papbn, 2tric nul ber

, 3<ni6erflöte" (3eunD 23ttsf , 93or=
fptel aii§ ber U>er „JeOetitle" oon Steuer fcamerif, (StaDierftücfe
Den Gfjoptu (»Annette gatf=2ltterbad)), Sieber Don Süberiuan,
93eetf)ooeu's 8. somptjonie unb TOenbetiotm's ©mottconcert —

31! ten.
^
2tm 2. feitsffe« Soncert ber „$I)i(Inirmonifer"

unter .£aus Shtcfjter: neue (£barafterffücfe („Cttjetfo unb 3>e«be=
mono" louue „2tbenbiränme") Ben ®b. ftleiuerfe, neneä Gla»ier<
concert oon §. ©räbener (9tlfreb ©rünfetb) unb SSaftoralfijmptionie.— 2tm i. 9tHd)iebs=eotr('e ber ^ioniftin gäcilie Saut au§
Stuttgart. — 2tm 6. Soiree be$ «ßianiften SSeeber mit ber
M'erntang. 9(nnn_ ftud)* unb Säug. SB. Spetjer : 93eetfiotien'S
Appa^ionatn £d)ununn's „(SarneOjI", ©buruooeltette unb
ävanberlteb, „SBttte" Don SR. %tan$,

,
Sag bid) polten gdbue «tunbe"

oon isenfett, Sifjt'e Sburrtjapfcbie, äpiunerlieb Den SBogner»
Sti^t k. — 21m 8. in ber ©efellfcfuft bei äTCuftffieuitbe mit Ear«
lotto ipottt, aamueaäni unb SBIcß. be TOunt- ßrgelim=
promjattou DonSaint=Snen§, Sdmbert'ä 9Jcannerd)or „®ie 9iari-ti«
gati"!c.-2tm9. üierte? „©efeafdjaftsconcert" unter ffremfer mit6of=
coplim. §elme«6erger unb bem eingoerein: aJcufpt=S)tcirfd) oon
§erbeif, ord)eftr. ,.ett ftremfer, S8ad)'e 2tmeUoio(incoucert mit Ea=
ben^ Don ^e(me»berger sen. (^etmesberger junior), ^aleftrina'«
Stabat mater in m^avb SBnguer'ä neuer Bearbeitung unb
Sffio^art'ö g-jbuiipmpljonie. - 21m 12. Sotree ber Cpern^
faugerm ßlga be dienet mit ber Sitol. mila Ctt, ber ^innifttn
pereie 9iobod) unb ering. Reifen: «ielinfonate Den SBeettjoOen,
ißolonatfe Den Stfet, Sdnunann'g roanbere nidjt", Sieber
a. b. „Irompeter oon Safttagen" oen iRiebel, Suett auä ber
„2Jfnfjnertn"jc.—2fml6.3tDette0(s:oncertbe«„9Jl ännergefaugDereins"
mit ber Cpemf. Smfe SBeifj, «iclin. Otcffi unb bem ©ornquartet'
ber |)ofoper: neue Gljöre Don Ajerbed (SBanberlieb), 3teinb,olb

(

(bte tramnenbe SKofe), illeiuecfe (Spiellente), ©ernertt) CSBieV ben
Sorgen e.gmg) unb 2Beinmurm (Jcndjtffänbri'eu), Salve Regina
Don Hemiiinns Contractus mit £enor|'o!o unb Crgel tc. —
2tm 17. Soiree ber ^Jianiftin uub Eomponiftin aBintier«Seutfd)
mit bem sang. SB?. SpeDer: Switberts SBanbrerfantafie, Saüabe
uub Steber oon grau 3SinfIer=2)eutfd)

,
S3ad)'S ©burpräi. unb

guge, (S^opm'« SÄonbo für 2 ^ianeforte, Sd)umanu'« Pavillons,
ö temben Don SRu6infteiu, Sifet'g Campanella unb Eicordanza.—

äöolfenbüttel. 2Tm 19. gebr. britfe fiammermufif Don
Siumenfteiiger, ^in^e, ÜMtfer nnb «jSffpcf mit ber ©ofopernfäng.
grl. Söeter: öatjbn's SJmoIfguartctt, Sd)öpfung«arie, Stttbante für
Ätreidjquartett Don Jfdmiferoc-fi, „^m Dlnew Don ^iUer, „Süenn
id) früb," Don Sdjuntjnn, „Spanifdjee Sieb" Don (Jcfert unb
Ädnimann'g Slburquartett. —

gürieb. 8(m 23. gebr. geiftf. Sencert Don ©uftaD SESeber
mit grau A^egar, grl. gifd), Sfing. gurrer, Sßioün. Saf)l, tUtü.
.fcegar |orote bem fiirdjentnufifoerein : i8ad)'ä ©moüprälubium,

J

Et mearuatus est Bon Qocmiiin be* ^röä, 2htbaute on« söect*
booen'j ^iol-ncencert, eiiKeituug ;^n Siju'^ Crntorium „gijriftns"
für Crgel oon ©eber, „(Ss ift ein ;Uof eufpntngeu" Don l^rätoriu^,
Crgelrf)apjobie oon Saint=Sai; n§ , Variationen aue Sdjubert'«
Imoüquartett, Snett ans bem „Sobgefang" oon 9Jcenbei»fo£)u,
Wo^ait's Ave verum, foioie (Jboral aus ben „iDfeifterfingeru",
bearb. Don iiqnlein. —

^erfottafttadmdjtm.
*—

* granä Sifjt be,ibfirf)tigt für bie ^^egebiner 3h'tf)=

Icibenben in Ungarn mehrere Soncerte ju geben, unb faub ba--

ente bereit« am 26.- unter feiner JJc'itroirfunq in eft ftatt. — 3Xtn

EbarDienifag birigirt bev Slteifter feine 'öraner geftmeffe in
SSien im großen Sühifif'Derein*faaI. —

*—
* &ur ben 31. l;at Söürom feine SWitrotrfu: o bei einem

großen Sonccrt in fiöln für bie SBittroen« unb ftranteufqfie be«
ftäbt. Crdjefter? jugefagt, tro&bem er biefeu SBinter tu grogen
Sräbten nur für ben iVinreit'ber genbs fpielt unb alle übrigen
Sinlabungen a&gefd)lagcn £)at. —

* öarafate gab am 10. unb 13. in SDioS tau 5mei
Soncerte mit größtem Erfolge — besgl. ebentafelbft S. Srafji n
am 20. SKärj. —

*—
* Soptjie 9Ke nter unb SßlcH. Popper coucertiren ge=

gentoärtig in l< e t e r « b u r g. —*—
* Sie f)ed)beaabte ftoiiifHtt Efjarlotte o. (äifl gab am

16. in ©r«* ein erfolgreiche* Eoiicert. —
*—

* Tie ^ianifftn' Vera % i m a n o f f
gab am 2. in$eier>ö=

Burg ein Soncert mit Bietern Erfolge.
—

'

*—
* '^n iDfoäfau erregt attgemeineg 9(uffel)en eine junge

Sängerin git. St o tf et) a f o f f ,
Sodjter unb Sdjülerin ber be--

fannten ruiftfdjen Opernf. 2tiejanbroiona. Sie tjat eine Sopran»
ftimme Don jeltener §öf)e (bi§ gum breigeftridjeneu g) unb teiftet,

Befonberä im ©oloraturfad), Stugergetoöfjnlietje«. Qifjre 3feperto:r=

ftüie bitben bie große gtötenarie au« sJJieperbeer'ä „ilcorbftern",
bie EarneöalgBariationen, ätlabjeff's „3cad)tigatl", ©tfopin'« (Säbur=
nocturne, bie Sßariationen Don s^roct) unb ber Sdjattentanä au§
,,®inorat)". —

*—
* (Jomp. Sfdjatforpgft) auä SKoSfau t)ätt fict) gegen«

toärtig in Sßaris auf unb toofmte bort u. 2t. ber 2Iuffüt)rung
feine? „Sturm" bei. —

*—
* Xaber S djar m enta fpiette imSonboner Srt)ftatl=

pataft am 1. fein Sömolt-Koncert unter lebhaftem SBeifatt. —
*—

* Söartt. firaje, bistjer am Stabttljeater ju Seip;$ig,
mürbe für ben fürgtid) oerftorbenen SBecter am §oftbeater zu
® armft abt engagirt. —

*—
* grau @ud)er= § a f fe t b e d, jejjige ^rimabonna be?

§a mburg er Stabtttjeater«, ift für ba« im 3uni in2tacf)en
ftattf. rt)einifd)e SOcufiffeft gewonnen roorben. —

*—
* 2tnuette (£f jip o f f ift Don einer gtänjenbeit Eoncerttour

burd) Statieu über SBien nad) Petersburg äurücfgefetjrt. —
*—

* grl. |)eit Bronn fang m ber Scala ju Scaitanb in

ber „SraDiata" bie SBiotetta mit glänjenber SSraöour. —*—
* Stella ©erfter faub tn SBaffjington u. 21. anef)

feitenä be§ S)5räfibenten §at)e§ befonber§ e^renooKe Slufnafjme. —
* * S L, t)onneä 93rab)ms mürbe Don ber llnioerfitöt 33r t's~-

tatt bie ®ottormürbe honoris causa Berlietjen. —
*—

* Ser ©rogber^og Don DJced(enburg=ed)meiiu ernannte
feinen ®omorganiften Jjepluortt) pm „SKufifbireftor". —

*—
* 'S- ex SAab Don Verfielt Dertietj Stuten ^erjberg in

2>co§fau ben perfijdjen Sörnen= unb Sonnenorben 3. Klaffe. —
*—

* ®ie ^Regierung Don Qapan bat ben bisfjer. Oberhaut»
Bciften ©ctert Bei ber beutfcfjeu Warine 31t 2Sitt)eIm§f)aDen jum
9Jcitfifbirector beg japanefifdien ©titemufifcorp« in Qebbo ernannt,
und) roetetjem bie gefammte iapanefijdje JJälitärmufif nact beutfdjem
SJiufter eingerichtet roerben f off.

—

"gleite uitb neuemflubüfc öpertt.

. 91m Seipjiger St btttjeater ging am 19. eine neue Cper
bes Stjorbirectors V. Scefjter „Ter Siattenfänger Don Jameln"
unter befolge;« nad) b.m 1. 9£fte redjt beifälliger 9tufnatjme

ausgezeichnet aujgeftattet in Scene. —
Sßon M uBi 11 ftei u 's „geramorS" fanben in 93 erlin bereits

bter ftarfbefudjte 2lttffüt)rungeu ftatt.
—
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£jtt & ö En erfolgten am 15. mtb h\. bic erftett Sutffütintugen

ber „Salfüre". 'Slm Sdlluffe be« erftett Slftr? brach ein wahrer

Sturm au*, Bann erhielte ftrl. o. Seiini als Sövümtljilbe grofjar»

tige SSirfung, ferner bie prächtige SBalfürenicene nnb enblicf) bie

Sd)luij|ceuc, in welcher fyrt. Selhti nnb Dr. Krau* (SSJotatO oor»

jügltd) waren. Sa« Ordjeiter unter ber Leitung Sßreumam''*

fpi'elte forreft, an ben heroovragenben Stellen fogar brillant. —
Sie Slujfüljrung bauerte 4 Stitnbctt. Sceuerie, Seceratiou unb

9R afchtnerie waren Bor.utglid).

3n Earl-5ritt)e ging am 22. eine neue Cper Bon äöeifj»

tjeimer in Strasburg: „9Äeifter SDtortin ber Stüfer" unter leb»

rjafteftem 3ntcreffe in' Scene. Sie Sftufif fott reief) an felbft»

ftönbigen GSebanfen fein unb bie fiaublung mit ebenfoutel Straft

wie g'etnljeit jur Sarftellung bringen. Seit lert fjat Dr. Scfjricfor

nach, E. S. St. ©offmann'iü betaunter Erching mit großem öe»

fd)icf unb in poettfehem (Seifte »erfaßt, bie bramatifdjen Momente
barin mit fieberem 93Iicf herausgearbeitet unb trefflich, ben güu»

ftigen £>intergrunb Bermerthet, foeldien ba« Sehen ber 3ieid)-3ffabt

Dürnberg im 16. 3>af)rl)unbert bietet. —
3n'9Jcosfau fommt Stuten 8cubinftein'« „Sämon" Sube

SDJärj ^ur Sluffüfjrung. — Sie 3ßglinge be* SJcoSfauer Eenfev»

»atoriums führen am 21. unb 31. Sfcfmifoffstr/s „Ettgeniuä One»

gin" fomte Scenen aus Sarg,otnt)fd)ffh's' „Dtuffalfa" (Sri. deiner)

itnb „9figoletto" (Sri. .fotfdjetoff) auf. Qu biefen «orfretlungen

wirb ber' ©rofjfürft Eonftantin aus Petersburg ermattet.
—

"

^etmtftfjtfö.
*—* gineS ber umfangreicfjften SKufifblätter ift jebenfatts bie

in Sonbon Bon ber grofjen 9Jhtfifl)anblung 9fobello, Eoer anb

Eo. herausgegebene Musical -T imes (and singing-class circular)

,

Bon roeldjer jeben SJfonat eine 3er. erjcfjeint. Slnerfennung Ber»

bient baS ftchrttcfjfi Streben nad) fünftlerifcrjer SReidjfialtigfett unb

SSiel fettigfeit Bon foliben, belet)renben, jfettgemäfjen Seitartifeln

Bi§ ju einer mit grofjem gleiße gejammerten SageSr r Büe, bie fid)

felbft biä 9feufeelanb ober Kalifornien erftredt. SaS gebruarheft

j. 33. enthält au?gebet)nte Siufjäge über 9Jhtfifalifche Erziehung,

5Beetf)0Ben'S jehnte Symphonie, 9cationarmu)if »Siteratur, grofse

Sonbicfjter (Schumann), jeityemäfje äJcittljeilungen unb Eoncert»

Berichte. Stecfjt euglifd) ober amerifanifefj originell ift bagegen bie

SIrt ber Slusgabe ; ber auS ca. 30 Seiten beftefjenbe wirtliche 3n»
Ijalt ift nämlich faft hermetifch. eingefdjloffen burd) ebenfoBiet Seiten

Sinn oncen unb 9Menbeilagen (im geBruarfjeft Bon 9JlenbelSfotm'S

9Kotette Da nobis pacein), weldje erft Bon biet Seiten aufge*

fefmitten Werben muffen, et)e man §u jenem Sern gelangt. —
*—* Ser SobeStag Bon 58 er l i o 3 würbe am 8. in 5ßart3

eljrenoott gefeiert. —
*—* Spanien ift auf 33efrt)I beS König« als Sammer»

ton baS eingeftridjene a mit 870 Schwingungen angenommen
werben. —

^uffwfitttttgen

neuerer ltnD BemcrfcnSroerttier tiltcrcr SBcrfe.

SSennett, SB. S. KajabenouBerture. ®Iberfelb,am 19. burd) 5?offe.

SBraljmJ, ^ol). SburfBmphonie. SBraunfdjWeig , unter Slbt. —
Sörud), SJi. ©molloiolinconcert. Saffel, 5. Soncert ber JjofcapeÜe.

,,33irfen unb Srlen" Eijormerf. §annoBer, burd) bie Sing»
afabemie unter Söünte. —— — ©moEBiolinconcert. D.ibenburg, 7. Eoneert ber Jjofeapelte.

(Jrnft. gi^mollconeert. Erfurt, Koncert be» SRufifoeretnä. —
gord)b,ammer, It)- ^rio fur 5ßianoforte, Sioline unb Sßiola atta.

Gueblinburg, am 19. burd) ben Eoncertoerein. —
®abe, DI Dffianouperture. Erefelb, 5. Eoncert unter Q)rnter§.

— — „Seim Sonnenuntergang" für Sljor unb Drd). JpannoBer,

burd; bie Singafabemie unter 33ünte. —
„@rlfönig§ 5Eoc£)ter". ©benbafelbft. —

©olbmarf, S. Safuntalaoubertnre. 5bonn , am 10. Eoncert burd)

Sangenbacf). —
„üänblidje §od)äeit". Eaffel, 5. Eoncert ieS ^^eaterorcfj.—

^>amerif , St. Sßlceüromanäe mit Drdi. §alle, fünftes Eoneert ber

SSerggefeUfdjaft. —
Ritter, Dr. gerb. Bon. giämoHconcert. Oibenburg, fed)Sfte§ Eoncert

ber •giofcapeHe. —
^ofmaun, §. f^ritt)jofft)mpfjt)nie. §alle, BierteS 53ergconcert. —
Äaletfd) , C. Streidjguartett. Saffet , Bierte ffiammermuftf Bon

SHpplinger. —

i.
! ad)iter, ,""v.

Requiem. Hamburg , burd) ben Eoncertoereiu —
Seifst, T'es l'reludes. Erfurt, lioucert be§ SUufitoerein?. —

(i)5tl)e»5eftnuirjcfj. SSena, 5. afabem. Soneert. —
SKe'lntl, E. Cttoert. ju „^oratin^ SocteS". Eaffel, 5. Eoncert

ber .pofcapeüe. —
iiieumrbaS, i!. Cttoert. p ,.Wöttig -Salomo". Cibenburg, 7. Eoncert

ber öofCapelle. —
S?oc'tom?fi, S. SUuuerquartett. 2Sintertt)itv, Soncert Bon ©liicf. —
luutti. Sleellconcert. Sonn am 10. burd) Sanaeubad). —
Sero.ii3, ^. Sl. Slcetlconcert. Slterfelb, am 19. unter i!

.

s

$offt'.

—

SdjeUer, GS. ©bnrtrto. .ßamburg
,
burd) bie St. öieorger Sing»

afabemie. —
Äcöarmeufa, X. Smodclauievconcert. Eödt, 8 öiür^euicficoucert. —
Sgatnbati, Üumteit, Op. 5. .s^aunooer, 6. Soiree be-3 Äamm:r»

ntnfifoeveiU'o. —
äBagtter, Siidjarb. (yauftouoertnre. Qcna, atabetn. Soncert. —
3opff, Öerm. 3 Eljaraftevftüde für Violine, ißlcell. nnb *ßianof.

Sera, burd) ben SJcufitoerein. —

$ utif eft er In^ei^ er.

JUiiftd für ijefangoeretne,
3ur gemifdjten Ebor.

^ctbinattb 3flttfo»t. Dp. 9. gefjn oierfttmmtge Sf)or=

lieber für Sopran, 2Ht, Senor mtb Saß. Btoei $gtite

k 9Jc. 2,40. ßetpsig, S. %. fa^nt. —
Siefe Sieber finb, wie ber litet bejagt „mit 9iüdftd)t auf bie

Stimmenoertjättmffe tjötjerer Spulen" unb baber mobl aut l)aupt--

fäc&tid) für bie -öenuöunq an lefeteren berechnet. 3n Slnbetracbt

beffen müffen wir aud) bie 3®af)l ber Xejte eine f)öd)ft glücfltdie

nennen, otjne bafj bie ©efänge barum nur für S.tulen paffenb

wären. Sie finb Bielmebr bei iljrem populären
,

anipreebenben

E£)ara(ter gau^ baju angettjan, aud) in weiteren Streifen ^reunbe
unb SBerwenbung ju finb'en. Sie SOcelobtf barin tjat etwa? grtjdjeS

unb UrfprüngtidjeS. ®ie metrtfdjen 93ert)ältrtiffe finb ebenmäßig,
ilar nnb überftdjtticb. Slufjerbem ift bie Sluffaffung ftets ben
lejten angemeffen, bie ©etlamatton correct unb fpredjenb unb
ber Sofalfag felbft in ben untergeorbneteren Siebern immer Pon
guter Söirlung. Slm meiften finb beut Eomponiften bie frifd)en

Sieber, unter benen baS ^agblieb (SKr. 3) obenan ftetjt, fowie bie

Weiteren (91 0. 1, 4 unb 7) gelungen, obroofjt er fid) aud) ganj
wot)l auf ben Jon tjerjlidjer

,
gemüt()lid)ei' Stimmung »erftebt,

wie bies ba« einfadje Sanbwefirlieb ('JJr. 10), fobann 9er. 5 unb 6

beweifen.

Obmol)( bie ©efänge alte feb- fangbar finb, fo wären bod) in

SJtuctftdjt auf ben oben angebeuteten S_d)tilgebraud) in benfelben

einige nidjt ganj bequem liegenbe Stnfäjje unb Tjortidjreituugen

beffer oermieben worben. 3n erftereu gehören bie Stellen in

9ir. 1 im Sopran (fünfter Xatt vom Sdjluffe jurüd) unb in 9fr. 6

im elften Jafte im ©äffe, 5U festeren bie in 9ir. 5 (nierter Satt

Bor bem Sdjluffe im Söaffe) unb in 9er. 7, Satt 17 mit bem
fprungweifen 3u fan^inenti effen ber Söne e unb d in 33.ifs unb
Sopran, ferner erfdietnt in 9Jr. 4 bie 9fad)al)mung (Saft 21— 23)

t)armonifd) etwas bürftig unb troft ber natjeu perröanbtjctjaftlidjen

Schiebung ber baju benfenben SIccorbe bod) nicht red)t natür»

lief). 3n 9fr- 8 (Saft 10) würbe im 3(lt bie gortfdireitung f e

ebenfalls beffer mirfen, al« bie burd) ben i5orticf)ritt be§ f ju e

mit bem Soprane entftetjenbe Berbedte leere OctaBe; beSgletdjen

mürbe in berfelben 9£ummer — überfebritte es niebt ben Borge»

ftedten Stimmenumfang — Saft 19 im Senore c g belebter

Hingen al? bas> zweimalige c. Snblid) bürfte tu 9lr. 10 bie

Stelle im ^weiten unb BieÜeicbt aud) jdjoit im fünften Safte Born

Sdjluffe äutüd ebne 3weifel an \$emfynt gewinnen, wenn ber SUt

auf bem britten Viertel noef) ben Son e bereite unb erft auf bem
Bierten SBierte! su dis fortfrbritte. 3ebo.b fiitb bie3 Sllle» Eintel»

fieiten, bie ber Sotadoirfuttq ber betreffenben Gelänge feinen er»

fjeblidjen Sintra.i tt)un, anberntheilS finb eS ®ejd)macfiad)en, über

bie fiel) no.b weniger red)ten läßt. SSir empfehlen bab,er allen

[

gemtjcfjten Eljorgefangoeretneit biefe Sieber in ber Uebecäeugung,

|

bafj btefelben gewifs gern gejungen werben unb bie Sänger greube
I bavan Ijaben. — —nn.—
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^Ö.^Ommer % J;|:tU^tl\Jr[e^CiJXCl^e^. AUIl. Verlag mFr.WU&.Grnaow

Im lliolin tfompafitioiirn |
f BEOSS £i tjä

|g (Florentiner Quartett.) K
Bolero für Violine und Pianoforte ... 2 Mark. S?»

Polonaise für Violine und Pianoforte . . 2 „

SsC Zwei Salon-Mazurka's für Violine u. Piano-

jH
forte: No. 1. (A-moll) No. 2. (D-dur) ä 2 >»

£fi L u g kü a r at'scüe VerlagsMandlnug, Berlin, |3

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhdlg.
in Breslau ist soeben erschienen:

Aus der Musik
von Eduard Lassen

in Hebel's Nibelungen und Goelhe's Faust
für bas pianoforte

zum Concertvortrag bearbeitet von

Franz Liszt.
Heft I. Nibelungen: Hagen u. Kriemhild — Bechlarn. M. 2,50.

Heft IL Faust : Österhymne. M. 2.

Heft III. Faust : Hoffest. — Marsch und Polonaise. M. 3,50,

Ungarische Weisen
(Volkslieder)

für das

Pianoforte zu viei* Händen
bearbeitet von

Henri Golibi.
Heft I, 2. Preis ä 2 Mk.

Drei Gedichte
von IL H©lmta

Am Strande. Der Asra. Das Königskind.

In Musik gesetzt für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte von

Eduard du Yloiilhi.
Op. 3. "Preis Mk. 2,25.

Aeue Ausgabe.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT.

Neue Musikalien,
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:

Beer, Max Josef, Op. 20. Der wilde Jäger. Eine
Johannisnacht-Dichtung von Paul Günther. Für Soli, Chor
und grosses Orchester. Ciavierauszug mit Text vom Com-
ponisten M. 13.

Brousart, Hans VOH. üp. 2. Nachklänge aus der
Jugendzeit. Tonbilder für das Pianoforte.

Heft I. Feenreigen, Siciliano, Polonaise, Trauermarsch.
M. 3,50.

Heft II. Elegie, Bergesquell, Feldblumetistrauss, Vision.

M. 3,50.

Chopin, Fr.. Op. 28. No. 6 und 15. Präludien für das
Pianoforte. Für Harmonium, Pedalflügel oder Orgel frei

bearbeitet von A. W. Gottsclialg M. 1.50.

Ellenieet, Henri de Jonge van, Op. 8. Andante
und Vari ation en für das Pianoforte. M. 2,25.

Reinecke. Carl, Op. löl. Das Hindumädch en von
Heinrich Carsten. Concert-Arie für Mezzosopran mit Begl.
des Orchesters. „Die Sonne sank wohl in die Fluth", Part.

M. 4,50. Orchesterstimmen M. 4,50. Ciavierauszug mit Text
M. 3. Text für den Concertgebrauch n. 10. Pf.

Röntgen, Julius, Neun Lieder. Aus den Gedichten
des Mirza Schaffy von Friedr. Bodenstedt für eine Sing-
stimme mit Begl." des Pianoforte. M. 3,75.

Sülze, B., Op. 78. S e c h s Ueber tragungen, (aus Rieh •

Wagner Lohengrin) für Orgel, Harmonium oder Pedalflügel-
M. 2,25.

Umlauft, P., Op. 2. Fünf Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte M. 2,25.

Wagner, Richard. VorspielzuTristan und Isolde.
Für Harmonium, Pedalflügel oder Orgel bearb. von
A. W. Gottsclialg. M. 1.75.

Wöhler, Dr. Wilhelm. Für's Herz. Drei Lieder für

eine mittlere Singstimme mit Ciavierbegleitung. M. 1,25.

Aus Hohenstein. Drei Lieder für eine mittlere
. Stimme mit Clavierbegleitung. (Textaus dem Epos „Hohen-
stein") M. 1.50.

Vor S t ra ss b u r g. Lied für eine mittlere SiDgstimme
mit Clavierbegleitung M. — ,50.

Chopin's Werke.
Kritisch durchgesehene G es a mint au sgab n

Serienausgabe. — Partitur.

Revisionbericht, zu Band I: Balladen — Band IX:
Walzer von E. Rudorf.gr. 8°. 50. Pf.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesa mm t ausgäbe.

Serienausgabe. — Partitur.

Serie V. Opern.

No. 2. Apollo et Hayeinthus. Lateinische Comödie in

1 Acte. M. 7,50.

No. 3. Bastion und Bastienne. Deutsche Operette in
' Acte. .M. 4,50.

No. 10. II Re Pastore. Dramatisches Festspiel in 2
Acten. M. 11.4a
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Photographie
Allen Musikfreunden die ergebene Anzeige, dass Unterzeichneter ein Tableau von sämmtliehen Ton-

künstlern u, Tonkünstlerinnen, welche bei der allgemeinen

Tonkünstler-Versammlang zu Erfurt 1878

mitgewirkt haben, angefertigt hat.

Dasselbe ist vorriithig in 2 Grössen:

Salongrösse : i 1 > I ; 1 1 • 1 v

.

Cabinetgrösse : t 1 IVIax-k *50 I *f ü'.

Zu haben bei K. FeStge, Erfurt. Hotphotograph.

NB. Das Tableau utnfasst die Photographien nachverzeichneter Personen:
Frl. Beek, Herren Billig-, Bolck, Frl. Breidenstein, Herren H. v. Bülow, Degenbardt, Erdmannsdorf«, Frau Erdmannsdürfer-
Fichtner, Hr. Feigerl, Frau Fischer, Herren Golde, Fr. Griitzmacher , L. Grützmacher, Dr. Gunz, Hinlein, Hess, Hutigar,
Kahlerti, Frl. Lankow, Herren, Lederer, Dr. v. Liszt, Mertel, Metzdorff, Miiller-Hartung. Petri, Preitz, Rappoldi, Eies, Schick,

Frls. Schulze, Sciubrow, Herren Selmer, Sülze, Tietz, Thiene, Treitschke, Wiehan, Zahn, (Riedel, Güle, Kaimt, Vorstand).

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzigs
Theoretisch-praktische

Claiier-Scliule
mit 260 kleinen zwei- und vierhändigen

Uebungsstücken.

§edj|le von Dr. J. Schlicht neu bearbeitete Ausgabe.
Preis 3 Mark; geb. 4, 0.

Eine der anerkannt besten Klavierschulen zum Selbststudium.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königh
Hofmusikalienhdlg. in Breslau erscheint in Kurzem:

W Gl lag VUU Vi • BU

Burkhardt, Sal.

Soeben erschienen in meinem Verlage mit Verlagsrecht
für alle Länder:

Mazurkas
für Ciavier

von

Theodor Kirchner.

Heft 1. 3 M.
Op. 42.

Heft 2. 4. M.

No. 1. in Gmoll.
No. 2. in Esdur.
No. 3. in Gmoll.
No. 4. in Asdur.

Einz ein:
M. 2. — . ! No. 5. in Fmoll. M. 2. 50.

M. 1. 80. : No. 6. in Amoll. M. 1. 50.

M. 1. 80.

M. 1. 80.

Früher erschienen:

No. 7. in Cdur. M. 1. 80.

Walzer
für Ciavier

von

Theodor Kirchner,
Op. 34.

2 Hefte ä 4 M.
Ein zeln:

No. 1. in Asdur.
No. 2. in Asdur.
No. 3. in Cmoll.

M. 2. —

.

M. 2. —

.

M. 1. 50.

No. 4. in Adur. M. 2- —

.

No. 5. in Desdur M. 2. 50.

No. 6. in Bmoll. M. 1. 20.

No. 7. in Bdur. M. 2. —
Leipzig und Winterthur, Anfang April 1879.

J. Rieter-Biedermann.

Op.

Op.

14 Ciavierstücke
von

Theodor Kirchner.
39. Heft I. l. Grossmutter erzählt von der guten alten
Zeit. 2. Unter der Eiche. 3. Der verdriessliche Fagottist.
4. Schlechtes Wetter. 5. Regenbogen. 6. Menuett. 7.
Im Mondenschein. —

39. Heft II. 8. Jagdlied. 9. /wiegesang. 10. Ländler.
11. Gondellied. 12. Bauerntanz. 13. Bruder Eduard muss
läuten gehn. 14. Zum Abschied. —

Soeben erchien:

Theodor Kirchner vÄ,Se„
für Pianofbrte No. 1. 2. 3. 4. ä 0,75. Cplt. in 1 Bde. 3,00.

Theodor Kirchner Zw$ E
3

t

8

ude„
für Pianoforte. Heft I. II. III. IV. ä 2 Mk. 50.

Musikalien -Aufträge
werden mit höchstem Rabatt prompt ausgeführt durch

Leipzig KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmuaikalienhandlung.
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Nach Abschluss der mit der betr. Kurdirection gepflogenen Verhandlungen wird die diesjährige

Tonkünstler-Versammlung
in Wiesbaden

und zwar während der Tage vom 5—8. Juni einschliesslich abgehalten werden.

Fünf Concerte Cimet für Drdjpffer, i)e|aug= u. 8ofooortrage\ öioet für Ham-

mrrmuftfi u. eine •fluffiiörung in f)rr poaiigef rKtrdje) ftnö tu ßusftdjt genommen.

Allseitig sind die erforderlichen Bewilligungen und Zeichnungen uns in zuvorkommender Weise
zu Theil geworden und haben wir auser der Mitwirkung bedeutender Solisten die Theilnahme der unter

Hrn. Kapellmeister Louis Lüstner stehenden Kur-Kapelle, des Cäcilien- Vereins, des Männergesang-
Vereins zu Wiesbaden (beide unter Direction des Hrn. Musikdirectors d'Ester u. s. w. jetzt schon zu melden.

Nähere Mittheilungen bleiben den folgenden Bekanntmachungen vorbehalten.

Die Mitglieder unseres Vereins bitten wir in ihrem eigenen Interesse ihre Theilnahme baldigst

anzumelden.

Leipzig, Jena und Dresden, den 21. März 1879.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins:
Professor Riedel, Justitzrath Dr. Gille, Commissionsrath C. F. Ka h n t, Prof. Dr. A. Stern.

Soeben erschienen in unserem Verlage

:

lbum classischer Stücke

für die Violine
mit Begleitung des Pianoforte oder Orgel oder

Harmonium.

Bach, Joh. Seb. Air für die Violine mit Begleitung

von Saiteninstrumenten oder Pianoforte oder

Orgel eingerichtet von August Wilhelmi. M. 2.

Händel, C. F. Largo füi die Violine mit Begleitung

des Pianoforte oder Orgel arrangirt von Wilh.

Fitzenhagen und C. Rundnagel. 2. Aufl. M, 1.

Händel, C. F. Sarabande für die Violine mit Be-

gleitung des Pianoforte oder Orgel arrang. von

Wilh. Fitzenhagen und C. Rundnagel. 2. Aufl.

M. 1.

Bach, Joh. Seb. VIII. Präludium a. d. wohltem-

perirten Ciavier für die Violine und Orgel od.

Pianof od. Harmonium bearb. v. F. Preitz. 75 Pf.

Buxtehude, Dietrich. Sarabande u. Courante f. d.

Violine und Orgel oder Pianoforte oder Har-
monium bearbeitet von Franz Preitz. 75 Pf.

Bach, Joh. Seb. XXII. Präludium a. d. wohltem-
perirten Ciavier für die Violine und Orgel, oder

Pianoforte oder Harmonium bearbeitet von Fr.

Preitz. 75 Pf.

Berlin SW. Luckhardt'sche Verlagsttanülang

AUSGABE C. F. KAM.

IIAYDN'S
IT7 Ausgewählte

Sonaten
für das Pianoforte

herausgegeben und mit Fingersatz versehen

von Carl Reinecke,
Lehrer am Kgl. Conservaiorium dtr Musik zu Leipzig.

Band I No. 1—10 (leicht) 2. Mrk.

Band II No. 11— 17 (schwerer) 2 Mrk.

Dieselben cplt. in einem Band elegant gebunden
5 Mrk. —

,

Die Sonaten einzeln :

No.l. Gdur — 50 No. 7. CmoH — 50No.l3. Ddur — 60

„ 2. Cdur — 50 „ 8. Cism. — 40 „ 14. Esdur — 70

„ 3. Fdur — 60 ., 9. Cdur — 50 „ 15. Esdur — 50

„ 4. Ddur — 40 „ 10. Bdur — 50 „ 16. Asdur — 60

„ 5. Edur — 40 „ 11. Gm. — 70 „ V. Esdur — 80

,, 6. Ddur - 40 „ 12. Gdur — 40

Zu beziehen djreh alle Musikalienhandlungen des
In- und Auslandes.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fiirstl. S.-S. Hofmusikalü-nhandlung.

Wim tum üouis aetbel in 2eip$iq.



Mvm, bcn 4. Ä\>xi( 1879.

S!on biefer 3ei'f<$rift erfdieint jebe äBocfie

1 9iunrmer Don 1 ober 1 !
> 35ogen. — ^rei3

beä Satjrgartgeä (in 1 Oanbe) u i>if.
Äeue

oniertionSgefniljren bic 5petit;eüe 20 ^f.
—

Stbomiemeut nehmen alte ißoftttmter, Suay,

!>infifalu'ti= mib .KunftsJjanblungen an.

>8erantmort(id)er 9rebacteur unb Verleger: (f. ft. Snt)nt in «eip^ifl.

<Äu<jener & £o. in Sonbon.

IS. gSewarb in St. Petersburg.

#e6dl)tter & -»Solff in Stfarjcfiait.

<|>eßr. ^ug in Bürid), Safe! it. Strasburg.

15.

fiinfutidsiefienjigsier fkuil

<£. gloofliaatt in Simfierbam unb Utrecht

f. §<f)äfet & üorabi in ^tjüabetptjia.

g, . lidjrottenßftdj in SEBten.

gScpierntattn & fo. in Wentorf.

3lil)(ttt: liniere gegenroärtigen ?Jlifjitanbe im Weianguuterrn-[)t. ^on ,vt. Stötfert.

— SKecenfion: Victoria öeroimis, Sammlung i>on (»lettingen au? .fianbel'3

Cpern uttb Oratorien (Sättig). — Cor rciuonbe 115111 (Seidig.),

— Kleine Rettung (£age3geid)td)te. 'JJerfonotnmfjridjten. Item unb

neueinftubirte Cpetn. SermifdjteS. äi ufführuiiflen neuer unb 6emerfenä =

iöertt)er älterer 2ßerfe). — 2(nieigen. —

^tnfere gegeuiDärfigen ^Tt ß llänbe

im C^efaugunferricßt.

'Son

©ermann 2 1 ö cf e r t

iiebrer be§ SologeiangeS am (Sonieruatorium ^u Stettin.

©et bem immenfen Stuffdjwung, wefdjen baS G(at>icr=

fpie( in ben fegten 20ger 3a £)ra < genommen (jat (man uer=

gegenwärtige fid) mir bie ©aderie Oon ^ianifteu üou einem

Stfgt biä junt unDefnnnten 9Jcos3foWjfi'fd)eu „2(nton 9coten=

quetfdjer") ift e§ eine ouffallenbe 'Xftatfadje, baß bie Kr=

folge in ber ©efanglfnuft mit ber a [(gemeinen mufifafifdjen

(Sntwidlung tiicfjt Schritt gcf)a(ten fjaben. Sdtfser ben

freiticfi wenigen, aber nidjt 31t uutcrfdjäisenben ©efangl-

Eräften unferer größten ^>oft£)eoter ift bie Bal)l wirftidj

epodjemadjenber Srfdjeinungen auf gefänglichem ©ebiete

im Ser£)ä(tnif; p bem gegen früher gediegenen ^rocentfag

be§ fingenben s.pub[iiuin§ eine üerfdiwiubenb fletue, ja, el

f)at ben ^nfebein, a(§ ob mir barauf üerjidjten müßten,

eine gtoeite Sd)röber=£eürient, Sucjef, Sitcca ober Sentit)

Sinb, ober einen 9ciemnnn= ober S3etj=9tebiütuitS jemals

begrüben 31t fönnen, ebenfo rote eine SBiebcrgebnrt eines

9Jcojart'fd)eu ober SBeetboucn'fcbert ©eniu§ aufjer bem S8c=

reid) ber 9Jcög(ict)feit liegt. Xentt tum a(( ben am mufifa=

lifdjett Gimmel aufgetjenben Sternen iinb bie einen meßten*

Sv5eugitiffe bei gemö[)n(id)fteu .'pitntbiigä, me(d)c, oft gcidjiißt

burch bie ^haiani; aü^ttgütiger nnb ?,uqättg(icfjer Sieccn=

fenten ba§ ^ßiit»£ifum in Sanfdjimg ()a(ten, bie anbern

wirf lief) beacfjtettlwertfje äJJeteorc, Wefcfje aber (eiber ben

jetzigen iitijerablett 2f)eaterüer()ä(iniffeit jum Opfer faden

ober int günftigften Sade bitrd) Ktupfeblungen bötjeren

Crteä nnb bttref) in SDcobe gcfoinmene ^mprefarien an
ber 83ilbflädje ber allgemeinen iöeadjtitng gel)a(ten, eine

Bett lang bag ^ntereffe be§ grofjen ^ub(ifum§ in 2(nfpriid)

nehmen. SJir brauetjen freitief) nur bie Segion Oon ,,©efong<
(efjrern" me(d;e bem Kontingent Oon ,,(5(aoier(e(]rern" an
Cnantität unb audj an Qualität ba(b nid)t§ me(;r itadjsugeben

berfprid)t,unb bie StrtunbSSeife in grlüägitng p jte()n, wie ade
biefe mogfidjen Sänger nnb 'Sängerinnen ttjre ungtücfficfjett

Dpfer in ifjren ©efaugsffinifen be()anbc(n, um nicfjt mefjr

in B^eife[ P fein, wo nnb wie fo uie(e fcfjöne Stimmen
311 ©rabe getragen werben, Oon bem ©cfanguntcrridjt in

ben (jöfjeren Schulen unb Scfjrauftatten betberiet ©cfdj[ed)tg

überhaupt 31t fdjWeigen ! Kl ift eine alte immer Wteberfefi=

tenbe (Srfafjrung, baß gr fte S ünft (er oft wenig ober gar
f e i 11 S e fj r t a ( e n t befifeen. ?((fo nidyt aßein b(of3Cä fönnen,
fonbern pofitiücS SBiffen uttb burd) Erfahrungen erprobte

wirftidje päbagogiidje Seuntutfjc finb bie erften Söebiugungen,

Tief) berufen füfjten 31t bitrfen
,
Stimmen pr (ünftlcrifdjen

Sottenbuug aulpbiibeit. 3" Wtcfern biefe SBebingungen

erfüllt werben, bafür geben fotgcitOc Xfjatfadieit bie beftett 33e =

weife. K§ giebt Se()rer, wetdje Weniger auf Soften ber

Beit ober gar ber fünft, a(5 auf Soften t(;re§ ©e(bbentc(§

betfpietäWeife 6—10 mit ben ocrfdiiebenften Stimmen anä^

gerüftete äRcnicfjenftnber ju g(etd)er Beit, tu einer Stunbc
woinög(td), in bie ©efjetmuiffc i()re-: Sltettjobe eiiiwei[)cit.

Scan fontmt (jierdei faft auf bie 'öerntutfjung
, baf? bie

Serwtrftidjiiug ber berühmten für ba» 3QÖ r 2344 in

?(usfic£)t genommenen $()antniteftabt(Siip()onia in nädjftcvBeit

fcf)ott 311 erwarten fei, waä fid) ber feltge söerlio^ gewin
tüd)t dat träumen (äffen, uatür(id) müfjten biefe 10 f unft=

jünger auf ^(ugntaidjiuctt ttivetu 2empe[ ber Krfenutnif;

aufliegen. (Mau ftede fid) bie gibelioavie ober bal 3d)itücvt'=
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jcfjc „©retdjcn mit Spitturab" Don lu ©ttmntcn imi.-otto

nnSgefüfjrt uor.) JLMcbenuu gicbt cS ©djüler , bic mäbrcnb

oc« (innren Unterricht« nur bic fliücfeuanfidjt ihre- nur beut

^nftruiueut filxubcit, ort fogar mit "^rofeffor-- imb aubercu

Sitclu on«flCäcict)nctcu SlceiftcrS 31t fchen befontmen. Sie

biefe ©efangSnteiftcr auf 5(ttjeitt, ilcunb- uitb 3i»<ficntftcllung

acfjtcix fönnen, ift freilief) unbegreiflich. Sie Ckfi$t#t>cr*

^errungen fo üiclcr ©efaitgSfüuftlcr finb bic iyredjenbftcit

Sf)atiad)cn Ijierfür. Sie nteiften £el)rer cnbiidj bebietten

fid), ittbem fie ihre päbagogifdje Unmiffeuljctt bttrdj äft()c-

tifcfjen Sßombaft beut ©djüler 51t Herbergen miffen, eines

eigenen, auä aßen nur crbenflidjcn fogenaunten Sccfbobcn

unb ©cfangfdjulcn ^ufautincngefteKtcn SRcceptc», o()ttc über

nur eine biefer 9)cctl)übcn fe(bft flnr p fein. ©oldjeS

gefährliches ©ift «crfel)lt bei ben folgfamcu ©djülent feiten

feine Söirfung. Jvtt Slitbetradjt biefer wenigen aber gettü=

genbeu Sl)afad)ett bürfte man fid) nidjt wnnbern, Wenn
ein grofkS öffenttidje§ Quftitut, Wo nur btc beften i'cljrer

beS SanbeS il)rc ©efangSatclierS aufgefd)tageu Ijabcn, nad)

einer gxeinlictjen 9veil)e Don erWartungSüotlen ^afjren bis

jetjt nod) nid)t ein einziges ben Hoffnungen einigerntafieu

ctttfpredjenbeS 9tefuftat geliefert fjat.

Sie Quelle biefer entfdjieben fühlbare« Kalamität

ift nirgeubS anberS als in ber eigentlichen ©anbljabung beS

©efüitguittcrrichteS felbft ju fudien. CI)ne ben SJietlioben

üerfdjiebener italiettifchcr unb fran^öfifcfjer SJfeiftcr il)re

bitrd) IRefuttate bettriefeite päbagogifdje ©rüttblidjfeit abju=

fpredien, infofern fic eben ein üorgcftecfteS Biel wirtlich

erreichen, ift ber 9Jcaugel eines einheitlichen, allgemeinen

aud) beut Saiett b. i. bem 9fid)tfänger fogar üerftäublidjeit

logifei) Haren @t)ftemS im ©efattgunterricfjt entfdjieben

fü()lbar, Wenn man xtnter ©nftent fiter eine togifd) richtige

(Sittwicfelung ber ftimmlidjen 53cfäl)iguttg üerftebt-

Seit erften ^ntpulS hierzu bürfte grl. (Sardine
s,ßniditer, ©efangprofefforut in SBteu, mit i£jrem S3ud)e

„Slieorie unb ^?rarjS ber ©cfattgSfunft" (SSieit, Sperma!

1875) gegeben liabeit/ wenigftenS t)at fie fiel) in ilircr SBeife

um bie ©ntaneipation Oon ben alten ital. langatljtnigeu

©olfeggieu unb SSocalifen in lioljem ©rabe üerbient gentadjt.

2(tt biefer ©teile ift bie Empfehlung eines jüugft bei

äRerfeburger erfdjieuenen 23ud)eS üon bem befaunten $rof.

Dr. $opff in Seidig: „Sie !Bel)anbluitg guter unb

fdjlecfjter (Stimmen im gefunbeu unb franf e n Buftanbe

in gönn einer populären ©efangfdjulc" (mit Slbbitbuitgett)

nid)t Sit übergehen, in welchem 3. feine fcfjon 1868 bei

©d)ubertl) erfdjieiteneit „9?atf)fdjläge unb (Erfahrungen"

grünblid)er augbaut. $eber ©efanglelfrer, ber cS ernftlid)

meint mit ber Swift, finbet in bcmfelbcn öiele intereffaute,

auf grünblicfjen ©tubien unb laitgjäfirigcn (Erfahrungen

bafirenbe, Wichtige 9tathfd)läge unb SBittfe, fomie anfeerbem

jum erften SUale eine fljftemattfdie ^eilmittellelire.

—

Sei ber Slufftellung eine» foldjen ©uftemS
,
meldjeS

anjubeuten im golgenbeit ber Sßerfudt) gemadjt werben foll,

fällt in erfter Sinie ber bebiugte Ö5cbraudj oben erwähnter

fogenannter ©olfeggten unb ©oealtfen Weg. Sie bem
Selirer foWoljl Wie beut ©djüler bargebotenen ©cfjWirigfeitett

biefer „Uebungen" betreffs ber Ueberwadjung berfelben citter--

feits unb ber SluSfülirung anbrerfeitS (äffen eine Seobadjtung

ber (Sntwicfelung eines guten SonanfdjlageS überhaupt

nid)t ju, unb bic Sljeorie biefer SSocaltfen, bie @rreid)ttng

bes „9{itt)ttg trerteitö" tft in weutgeit Uebungen leidjter unb

einfacher beut ©djüler ^u ucranfdjaulidjcu.

(Giitc rül)mlid)e SütSitaliiiie machen bic befaunten

'-15 ac cai'fdjcn Uebungen „Metodo pratico", bie ein unent--

bcbrlidjeS .öilfSmittef int Unterricht geworben finb.) S3ei

beut üorliegenbent ©tjftem foll aus pnbagogifdjen ©rünben
entgegen allen bisherigen Srabitionen

,
anftatt mit bem

Socal a mit bem ©tubittiit ber helleren S3ocate i unb e

begonnen werben. Sie Grfläruitg biefeS pfpdjofogifdjen

salto mortale ift fefjr einfach. 21bgcfel)en tum allen baS

"4iräbicat „fünftlerifd)" bcred)tigenben Sebingungen bentl)t

bie ^ointe einer fdiöneu Sonbilbuttg in beut Sonanfai3,

beffer Sonaufdjlag, b. i. in ber richtigen, an ben uniuittclbar

über ben Dbersäljiteit unter ber 3cafc licgenben „harten

©auutcit" aitfdjlageuben Sefonanj ber im ÜDiunbe tönenben

yuftwellett, Wcldje ganj allein nom Sltl)em unb üor allem

üon ber gmtgenlage abhängt.

Somit erfdiciitt eS bod) päbagogifd) f ogifcfjer, bei bem
©djüler perft fold)e SBocale pm richtigen SSerftänbniB

beS Slnfdjlags 31t bringen, bei Weldjeu nicht nur bie üage

ber 3it»flc ciuf baS beftimnttefte angegeben werben fann,

fonbern aud) bie 9refonaitj, gemäf? ifjrer Gntftehung, an

ber angegebenen Stelle fidj befinbet, WaS bei ben Socalen

i unb e am nteiften ptrifft *). Qebem Saien Wirb beim

SluSipredjen unferer 5 s-8ocate in biefer golge: ieoua fo=

fort auffallen, bafj üon i aus fid) bie SRefonanj beS SoneS
nad) beut a Inn

,
fefjeinbar öon ben üorberen gähnen nad)

ber inneren 3Jluubl)öf)le Ijiu entfernt (fet) einbar beSl)alb,

Weil eben beim richtigen Sonaufdjlag alle ^ocale üorn au

ben ^cifliten refouttireu follen).
sJiun läfst fid) (eicht ein

ft)fteinatijcher Slufbau con Uebungen jufaiitiiteitfteKen, in

Welchen bie richtige, natürliche (Slifion ber 55ocale, in oben

erwähnter SSJeife, augleidj mit bem ©tubium ber Sonfonanten

nnb fo ber SluSfprad)e, öattb in §anb gcf)eu fann. Surd)

bie StttWicfelung ber 5 93ocale (im tioflftänbigen 3ufaw=
menl)ang) auf einen Son, Wobei bie auf baS ©enauefte an=

jugebenbe Bmtgenlage eineS jeben SocaleS bei ber oben=

erwähnten Steiljenfolge gerabe nad) bem a hin fid) nur

allmälig beränbern barf, tu u § bei Seobacfjtung ber allge=

meinen ©efangregcln in betreff beS SlthemS :c. ber richtige

Souanfd)lag, erfenntlid) an bem anfangs gienilid) fd)arfen

„timbre" balb erhielt werben. Sann erft beginnt baS

eigent(id)en Stubium einzelner Socale unb ben SSocalen

entfpredjenbcr SSörter, guerft auf einem Sott, bann über=

tragen auf mehrere Sötte (in ^Hterüoitctt üott ber ©ecunbe
bis gur Dctaöe) welche Uebungen, bloS in Serbiubung

mit bem ©runbton
,

alfo ohne Bwifdjeittöne, ben ß()aracter

üon Sreffübungen annehmen, mit ben Bwildjentönett aber

ju (Soloraturübungen werben fönnen befottberS bei üer=

fdjicbeuer Sacteiittbeilung unb Setonuug ber ^äufe. (Siel)e

Seifpiele 3fr. 5.) Saß bem Stubium ber Uebungen mit

SSörtern eine genaue geftftellung oer 3tmgen= unb SJJunb»

ftellung eines jeben einjelnen Sonfonaten t)orauSgel)en muf3,

*) 9In fid) Bortreffftct). fjuerft fletoagt unb bebfnfftet) bagegen
bei Stilen, tttelcfje bie 58oca(e fjrö^tenttjeiis biird) ^uf'tmmeitpreffen
ber SEefjte 2c, a(jo falfct) unb llangloä Düben. Set biejeit ift eä

Diel tütcfjttger, bie Stufmerffanifett äuerft auf ben an ber tjmteren
SdjlunbtBaitb liegettbcit erften 8(it)dj(a

;ie})unft be§ Sons ju lenfeti,

unb erft, naajbem fie biejeit burdj richtigere Stt^entfü^rung 2c. ge=

tDonnen, fie jur iöeacfjtung bes oben Don St. tjeröorgetjobenen

5 tu e i t e n 2(nja)(agepunftei gu leiten. — ®. 9t.
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ift fefbftrcbcnb. beu beiücgeubeu, einer ^ltfnittincn-^

fteftung fofcfjcr Hebungen entnommenen Beifpietcu ift bie

in biefett Seiten befprodiene Sbee nttfd)au tief) er gemocht.

Ser gtneet wäre crret'cfjt, wenn mit beut Qntcrefie für

btefe Unterridjtgmcife aud) bag BerftäubtuB unb bie l'fncr

fennutig btefe ö Don ber ^rorefforiu ^ntdner juerft ange--

bafjnten Stiftern» in päbagogifdjett freifen ßingang fnnbe. —
(Öterp eine 9coteu(>ei[age.)

Saminpftiietfip.

5 ü r © e f o n g unb $ t o n o f o r t e.

^ieforta (Senumts. Sammlung ttou ©efängett attg

§>ällöcT§ Cpern unb Oratorien. Wu Gfaöierbcgteitung

Pfrfefjen unb (jerauggegebett. H Bäube. Öeippg, S3rcit=

fopf u. gärtet. —

9Jfit bem fotgenbeu SfbfcfjKitt rütft bie Berf. nun fdjon

ber Sacbc näfjer ; fiter ift Don „mufifafifcfjer äJMerei" bie

Siebe. GkrOinug fpridjt fid) u. St. barüber rcd)t finttPoff

fo aug : „SBie trattfitf) belebt eg bie Etagen ber Sef)nfttd)t,

Wenn in manchen Cpernarien ©änbefg bie ©aiue unb

©rotten, bie Bädje unb Gueffeu afs mitteibige Beugen
unb Sröfter be§ Summerg afg einftimmenbe Sfjeifucmner

ber&fage eingeführt Werben. Sßer mödjte bie Dielen Stüde
Dermiffett, tüo bie (iebenbe Sel)ttfucf)t an bem Silbe ber

unttjerirrciibcn, Wetjffagenben Saude (Saubenticber, Bogef=

arien) gefcfjifbert, bie unrufjige Beforgtid)feit eineg }d)eiben=

ben ^aareg mit ber Sfttgft beg Bogetpaareg ocrgticfjen wirb,

bag 9caf)rung fncfjenb bie Brut ber @efaf)r angfeijt? SBie

feine SBirfungen £)at ©ättbef jebegmaf bort fjerüorpfjeben

gewußt, Wo ber Siebter tfjm bie Siebe atg ben perfötttidjen

Sfntor jufüfjrte; tote augbrudgDolf finb bie Bergfeidjungen

ber auffteigenben, ber fcfjeiternben Hoffnung mit entfpred)ett=

ben Seaturbifbern. Sie ©rettge bc§ SJtög'fidjen ift ba frei=

lid) fdjarf gepgen, wo ©feidjuiffe p ©üffe genommen
Werben muffen, u.n geiftigen ober fittfidjut Begriffen eine

mufifafifdje Seite abpgewinnen. . . . ^atjftofe bewegte GSr*

fd)einungen in ber Scatur finb ber Sfrt, baf; bttrd) fie bem
Sfnge fo öief SSafjrnefjmbareg wie bem Dfjre Bernefjm»

bareg gfeidfijeittg geboten rrjirb. . . Sobafb einmal bie Suttft

fo weit getaugt War, baf) fie biefen Berfettttttgen fidjtbaier

unb fjörbarer Singe faufcfjte unb gemacfjfen Warb, fo er=

gaben fiefj pjei 5ofgett ganj Don fetbft: man lernte ben

Bewegungen unb ©eröufdjeit ber Sftatur fijmbotifd) bie

ÜDcotioe tnenfcfjticfjer ©mpfinbung uuterfcfjieben unb ttmge=

fefjrt auf bie menfcfjticfjen ©efüfjfe bie Süracfje ber 9catttr

übertragen: man fjörte bie SBhtbe äcf^en, bie Gueffen

murmetnb trauern, ben Sonner grollen unb Wicber ben

Born ber Seefe bonuern :c. :c."

9iun getjt bie (Sinteitung atfmäfjtid) bem ©übe ent=

gegen unb £änbet fefbft ift ber ©egenftanb ber 2fugein=

anberfe|ung. Safi ©erüinitg an biefer Steife ben uttbc=

grenjteften Serefjrnnggfinn befunbet, ift tängft cbenjo be=

fattnt mte bie crftattnficfjc , faum gfaubtidje ©efd}madgeiu=
fettigfeit. SBie Piete grage^eidjen ließen fid) anbringen

j

nad) Sütgfprüdjcn wie : „Bei äff feinem weiten ÖetfteäPer= '

fef)r ift in feiner gefunben (JinvftubungStueife üon trgcnb
[

etWa§ Ueberrei^ten ober Beidjlidten (?! ottefj utdjt bie I

Teifefte Spur (?) jn eutbeden ; ber ganje ©efüf)tgfrei§ in

feinen Herfen wirb oott jeber Unnatur ober Berattung (???)
unb Serirrnng fo gut wie ganj frei gefunben. Sicfe tiefe

fieuutnifj ber normalen mcufdjfidteu Natur, ber enge ?tn<

fdjfufi au bag unPcrfüuftette Seelenleben uerfeifjt beit Son-
ftüdeu (alten?) ^äubefg jetteg bödjfte fiennjeieften bei
äditen Stiuftwerfeg : bag ©epräge ber Warnrnotbweitbig
feit iburdjWeg?) bat fie öor aßen (?) anberen (Bad) mit
ütbettriffeu ?) poraitg (jaben, fraft Wcldjer fie mit ber
9caturfraft fefber 51t Wetteifern idieineu. Slnggerüftet mit
ber gvoficit @abe, fid) tu Potttger Setbftentänfjerung ber

gcgcnftciubftcfjen B.'übadifuug ber SfufsettWeft fid) ganj bin
äugeben, Don beut ©eiffe nie roftenber Sfjätigfett getrieben,

in beut SSerfe unb Beruf feiner Sitnft Po'ff aufäugefjcit,

attggeftattet mit einer fo beWitnberuuggWertfjen Stdjerbeit
ber Sdjaffuttgggabc, baß man in gfeidj faffuug^fofer ( ?

!

'

Bewunberung ftefjt bor beut materieaen SOiafjc feiner

Seiftnugeu Wie Oor ber ibeetfen (immer?) Befjerrfdjuug
feiner Stoffe, ift er geeignet, im«

1

über äffe übrige
Sott fünft — ouefj bie öer fpifu-u, in med)anifd}en
tigfeiteu unb £iiff§mirfe/n Weit porgefcfjritteneu Seiten —
eine Unbefrtebtgmtg empft'nöen 311 'tnadjeu (Bad), Beet
fjooett :e. finb orfo über Borb 31t werfen!), Weit feine

SBerfe nie fättigen, nie erfdjb'pft (?) Werben föntten unb
Wie feine anberit (?) jebe größere «nftrenguug unauffjörfid)

titit größeren ©ettüffen befofjtten."
sJhtu fidjer famt fein ?ftüocat pofttönenber für feinen

Stüenteit pfaibiren wie ©erpinitg für Raubet ; aber man
Weiß, Wag matt Don fotdjen lleberfdjWengfidjfeiten 31t tjafteu

£}at. SBeun $f)itofogen irgertb einen aften ßfafftfer f;er=

aitgättgeben für gut finben, fo pftegen fie tfjrcm Xeuopfjou
ober Sattuft k. metft ein fo erbauficf)e§ öobfieb in ber
einfeitttng p fingen, ba& aftc anberen fd)riftftc(terifd)eu

©röfjen nur eifigft fid) in ben ©rttnb ttnD Boben por
biefeut eben ebirtett Xenofjfjon ober ©aflitft oerfried)en

ntüfjten. Sfber fonberbar, fie taffen fid) boef) ntd)t attg

ber 2«cft unb attg ber Siteratur fdjaffen. ätfnq affo

©äubefg ©röBe immer in gf)vcu gefjalten bteibeu, nur
faffe man ung atte bie 2onf)efbeit aufacr if)tn nod), bie

nnferer B«t nod) näfjer ftefjen. —
SSag nun bie Sammtuug fetbft betrifft, io bat bie

SSerf. einen waf)rfjaften Bienenffeitj entfaltet; ifjrem Sfugc

fann faum bog irgenb Bu0ängtid)e entgangen fein; attg

jebem SBinfet f)at fie jitfammengetragen unb badet tonnte
eg if)r freifid) fiaffiren

,
baß mattd)eg redjt gragwürbiqc

unb nid)t für bie 9cad)Weft Braudjbare fid) eingefd)(id)ett.

3{iidert ergäbt ung in ber „SBeigfjcit beg Brafjmauen" Oott

einem mächtigen gürftett, beffett Streben einzig beu-attf ge

riditet War, äffe in einer taufenbbättbigen Bib(iott)ef auf
geführte Sebengwafjrfjeit in einem furgett 9Iit§sug p
famntenjttftelleit. So würbe attg bem Sfttgpg wieberunt
ein g):cerpt k. gepgen, big Sfffeg tu einem afg Sebeitg^

rid)tfd)itur bienenbeit Sernfpritd) äufantmengefafjf war. ßtu
af)ttlicf)eg Berfafjreu ift ficfjer aud) ©anbei gegenüber an=
gebradjt unb bie Berf. , ba fie befouberg barattf abjiclt,

it)re Sammlung p einem gamiüenbitdje beg beutfdjeu

Boffcg p geftalteu, fjätte mit beffett Giutjattung tfjrett

Bwecf Waf)rfd)einficf) nod) beffer erreicht. S(ttfcf)ctiteitb finb

itjr bei ber mufifa(iicf)cn Bearbeitung unb ber ©erftcltuug
ber ©(aPierattgäüge bie bigweilctt nid)t gruttbtog auge^
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fodjrcneii Strbciten bcr Hady unb ,^aitbelgeieüid)an mnnj;

gcbenb gctueicu; Qits? mcljrcreu mtgeidjicfteu ,\>arinoiiic=-

folgen :c. i,v 33. 33b. I, 3. <>-li merft ntoit bic nidjt $<ms

ficfjere, roetblidje £>niib beraum; im 2(Ügcmeincn jebod) bc-

friebtgt ber eingefdjlcigenc Slkg bcr (£(nuierbe()aubhmg.

4*oit grofjcr praftifdjer i8ebcutung finbeit lutv bic für bic

einzelnen Wummern bcobndjtcte Zugabe bcr Stimmbc-

grcit^uitg imb bcr einteilten Stimntregiftcr. Ter 5lu»=

ftattmig muß mein gefdjiuntfbotlftc Sotibität nadjrürjmcit.

Ter oft 6eh)äfrrte, alten Sontjerotn 511 Stjeit geworbene

Cpfcrmutl) bcr SSevIngstjanMuttg betfjätigt ftd) tion 9ceuem

in biefer ^nbfifation auf ba£ 9tütjinüd)ftc. —
93 c r n f) a r b Soge t.

Sie au 111. Shtifrt über Die 14 v i c rf) ti rfl e 9)f u i i f 2. 142 getjör.

Slmnerfung bitte id) babin 311 mobifteirett, baß Söcfjagbet uicfjt

Tl)ibaiit's (£;muptar ber SKarccüVjcfjeit ^falmen benugt haben

lann, bemt bic 2f)ibaut'fd)e Sammlung ljat , tute mir &x. ©ufto«

^. SJeaier in ^tünchen berichtet , bie 2. ^artiturausgabe een

1803. 311 bemerfen ift ferner, baß bie SJietobie erft am ed)luß

bes s#falms eintritt ititb jroar unifono unb mit ber SSeäetdjuung

Parte di canto greco dol modo ippolidieo sopra uu Inno

d'Omero a (,'erere. 5ötarcello bat fie in 2lmofl gelegt unb bteä

wirb and) tooty bas ©ntfprecfjenbe fein. — 2Iußerbem bitte id)

ja (efeu: „®tont)fos" (ftatt Stwnifos); ,,-iieoier" (ffatt Araber);

„fiegenbe g-.ötenfnieler" (ftatt fütgenbe); „Stefidjoros" (ftatt 8teft=

rfjores); „pb,tt)ifcf)e Oben" (ftatt PbQfifcfje) ;
„2irifto;mtO<3" (ftatt

2triftoreus) utib „Solfäftcimtncn" (ftatt äiolfstimmen).— £. 9cof)L

Correfpou deinen.

Sie ö.fioiJtmerrauji! bes ©emaitbbaufeä am 10. aftärj würbe

ausgeführt bon ben §erren Sllfreb Siebter (^ianoforte) Scfjrabiecf,

SBoHanb, Ztjümcx unb Sdjröber. 9ftenbetsfof)n's ©sburquartett

Cp. 44 fowie 23eetboBen's (ämollquartett Cp. 59. würbe eine cor=

recte nuancenreiche SBiebergabe 31t Sbeit. SSor 2lllem muß id) bie

angemeffene S35a£)I ber Sempt befonbers tobenb ermähnen, benn

bierin wirb beutptage öftere arg gefünbigt. §r. 2ttfreb 9tid)ter

reprobucirte mit ,§rn. Soncertmftr. Sdjrabied bie SBiotinfonate

Cp. 26. feines äkters ®. g. Siebter mit lebensfrifcfier @efül)(s=

Wärme unb gemanbter Sedjnif. Ser ©inbruet war baber and)

nachhaltig unb namentlich bas Sibagio Bon tiefrüfjrenber SBirfung.

Sie in coneifer gorm ausgefprodjeneu ©ebanfen geöeu continu»

trlid) Bon Statten unD ba« ganje SBerf erfdjeint al§ eine empfitn»

bene, geiftig gereifte Slrbeit. — Seh . . . . c.

®ie legte 21nffnl)ruug be§9tiebel'fd)en Vereins am 14. SJJärj

(einem ber fäctjf. SBußtage) in ber Zf)oma$Utd)t brad)te %Kin große

geiftlidje EontBoftttonen : bas SmoII«Keciuiem i^en Sberubim unb

ben 13. ^ifalm für Solotenor, eijot unb 4Jrd)efter bon granj

Sifjt. 3« fo Bolarifrfiem ®egenfa|}e bdbe SBerfe aueö ju einanber

fte&en, fo f)aben fte bod) eine? mit einanber gemein: bie altem

Sieinen unb Unfjeitigen abgetnenbete, bem ®tenfte be§ ©ötttidjen

fid) mibmenbe Sunftbegeifteruug. SBenn fie bei bem ©inen ftd)

auSfBridjt in fofratifd) maaßbotter 3urüdf)a''tung unb bei bem Sin-

bern in ooüer greitjeit ber ^nbicibnalität, fotl barau§ ein toejent=

Üdjer SBorfprung be? älteren bor bem jüngeren SJieifter abge=

leitet ober boltenbs gar ein neuer Seraeio ber fiütjeren ©üttigteit

ber ©tajficität Bor ben (Sräeugniffen beS SKobernen gefunben roer«

ben? ©Ott unb ber Sunft gefallen alle Cpfer toobd, bie aus

reiner Öeitiuuiiu) iwmmcit. iJü'jt beiiet bic raufte. Sie Viusfüi)=

ritng be^ Keijnieins mar eine tu alten If)eiten oor^üglid) ge»

tutigcuc. Xev ^ocaitörper, Sem liberutüui bie bödjfteit unb burdj»

meg bic toürbigften Aufgaben fteüt, tuurbc aufs SÖefte unb Sorg»

famfte bom Crd)efter ttuterftüüt; fc taut ?ttte«, bas ®rößte wie

bar- Stleinfte, in Botleubeter Söeite ju ©etjör ; bas s$nbtihun ftatte

alten Oirunb, bas bcriifjmte unb feit Üangcm tjier nidjt ^ur 2tuf=

fübritng gcbradjtc SBerf mit crf)5£)ter Sautbarteit entgcgcnsu=

nebmen. Stud) bic SBiebergabe bes üifjjt'idteu ^t'almenä ließ,

loa» ben Sotiften i(nb ben Sl;or anlangt, faft gar iud)t« ju roitu»

fdien übrig, obgteid) ba^ Crdjefter üielteictjt t)ie unb ba uod) ctroaS

obtbägenber Ijätte berf afjreu biirfeit. Sammerf.5 e r e n c 3 i ausSSeimar

iütjrte bie Xeuorbartic mit lUtegejeicbneter Stcfeerrjeit unb mannem, uu=

berfenubarem fcetifd)eit 9tntt)eit burd). iöom Ebor muß man befon»

bers rübnten, b.iß in feinem ber äußerft fc^mierigen ©infäjje

bie Siitonaticn jemats gefdiroanft unb Stiles* ibm müt)eto5 ben

.Öei-jjen 51t get)en fct)ien. Sic Eompofitiou nad) itjrem inneren

OJetjalt betrachtet, 3 ä t) £ t ^meifelto* ju bem S3ebeutenbften unb Eigen 5

artigften, was bie ttrd)enmufifati!d)e iiiteratitr in ben legten

20 3atjren tjerbergebradjt. ®s fpiid)t bie Criginatität ber 9In=

tage, bic au« tiefftem ,§eraengruub emporteimenben tnufitalifdjen

grfinbungen, bie tunftootte, mit contrapunfttfdieu gierratben reict)=

tief) gefdjtiittcfte SBerarbeituug fotoie bie außerorbenttid) geift» unb

beäief)ung«reidje 93et)anbhtng bes Cvdjeftecs fo für ftd) fetbft, baß

nur SSerftocf tftett
,

böfer SBilte obet mangetbafie ©etjörorgani»

fatiou ben r) Df
J
en SBertf) Meies ^fatms bertennen tann. ^eber

Unbefangene mußte mit greuben auf üifjt's Seite treten. ®er

Solotenor empfiubet, meun matt fo fagen barf, Bor, ber ©^or

empfiubet nad), unb inbem batb beibe fid) nerbiuben, batb aud)

bon einanber fiel) trennen, gewinnt bas ©an^e einen ähnlichen bra=

matifd)en ätnftrid), wie es nidjt fetten fd)ou bei Sach'fdjen Söerfen

anzutreffen. Senn giebt es freilich Seute, bie 33ad) höcrjlicbft be=

Wunbern ob jener ©igenjd)aft, Sifät aber, ber fid) fyet il;m nähert,

barum fehr tabeln, i£)tn Untirchlidjteit, Wenn nidjt gar Schlimmeres

borroerfen. Sie fottten bod) bes alten SBortes fid) erinnern: „was

bem ©inen red)t ift, ift bem Stnbern billig" unb froh fe'n
'
baß

es überhaupt jwei foicfje §eroen giebt. ^wei Stimmungen ge=

langen im 13. $falm jttttt tünftterifdjen Slusbrttct: in ber erften

£>atfte bie be8 SSougottBertaffenfeins, in Oer jweiten bic ber gläu»

bigen guberftdjt. SRag mau aud) beu erften Sheit mufifalifdj

großartiger unb erjd;ütteruber finben, fo Wirb bod) Siiemonb ber

innigen unb boffsthümlid) anheimetnben Senfprache bes ^weiten

bergeffen; unb Weil fid) Sßeibe fo natürlid; ergänzen unb ber

legte jener Componiften auf einfachftem SSege bie §eräen bes

großen ißubtitums gewinnt , wirb man it)n gleich gar nidjt

miffen mögen. 3unt größten ®ant ift Seipjtg bem 3ciebct'fchen

SBerein berbttnben gerobe wegen ber Süatjl biefes früher hier nod)

nie »orgefüfjrten ytfjt'fdjen Sßfaf nie. 3tod) einige jotdjer 8luf=

fühntngeu unb Wf;$t fommt in unferer Sfcufenftabt aHmähttg p
bem ihm gebührenben Sotb unb ju ber atigemeinen ätnertennung,

bie ihm fo lange oorentfjatten mürbe.

®ie Drgelbegleitung führte 3 a h n eract unb angemeffen aus,

Dr. SB. 3iuft eröffnete bie Sluffüfjrung mit einer $tut ti'fdjen

gitge (aus Cp. 1) unb ließ fpäter etn mehr lieblidjes, als ernft»

lidj firdjlidieä unb orgetgereebtes ^hiuw^ftüct Bon 21. 9i u ft (feinem

Dntet) folgen. — V. B.

2tm 15. SJiärj f mb bas atljährt d) für ben Drdjefterpen»

jionsfonbs im ©ewanbhausfaale gegebene Koncert ftatt. 9Jiod)te

bie SBabl bes Programms 2c. leine hinreidjenb anjiehenbe unb

glüctlidje gemefen fein ober mochte fidj bie fonft in fo hod)tönen=
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ben Secflamatioueu für bie Stiftungen unferes Crf eftevs fcfn»är=

mettbe ^balaiir. her ©eraaubhaiisbefiif er bind) anbere Singe oon
ber unabweislif en *)iflift Ijoben abgießen laffen, hier einmal mit

ifrren hohen Slnjurüf en unb «Benningen bie 2fnt in Ueberein»

ftimnuing 311 Bringen: bic Jiieilnabme war eine auffallettb ffroafe
unb fraub in gor feinem SBerhältniffe mit ben weit über jtuei

Stunben ftaif in bie aefjnte Srt-enbfrunbe I]inein fif erftrecfenben

SInftrengungen bei- überreifen Programm?, beim baffelbe bot Don
Crfefterwerfen: .papbn's Crjorbjnmphouie, eine große neue Cu=
Berture bon grau* Mies imb 4 Stüde Bon (Seorges äBijet 311

©anbete Srama L'Arlesienne
, oon • Soloftücfen mit Crf efter

SRenbelsfohn's doncertar e, grttff's gismollcoucert fowie groei

33(ceUftüde oon öargiel unb Sf röbei, imb außerbem brei lieber

Bon2fubert(£asg-inben), 9teinecfe(S0?ailieb) unb Sörahms iSanb«
männrben). "papbn's Crjorbfninphonie würbe jelbftBerftünblif mit

borjüglifer Stlarfeit unb fpielenber Seif tiejfeit roiebergegebeu.

@benfo läßt fif 311m Sobe ber ff on öfters ermähnten Soliften,

ber mit fiärfftem SBeifaH überffütteten §». Eoncertmftr. Sfra«
bie? unb Sfröber nifts Lettes jagen. Stuf gii. ©ips f)atte

einen guten Jag unb BefrncD) burcf) forgfältige 33ef)anbtung ifjrer

Stimme im ^ntereffe oon 2Sol)Ilaut unb SltiSgeglif enljeit; jeben=

falls fann fie in Söejug auf ungezwungen müfiefofe Xonentfaltung,

burctjgebübete Messa di voce unb faft ftets ööllig freien Stnfftag

höherer Sone Bielen unferer jefet feljr naturaliftiff ib>e Siebjen

Wie bie Cfjren feinf ült)ti^erer Sutjörer angretfenber Sänger naf jener

Seite jur 9?afahmung empfohlen werben. iSietteift fjatte grl.

©. mit einem anbern I)ter weniger häufig bon Stnfüngern tvaftirten

Stüde, als SOcenbelsfoIjn'S Eoncertarie, nof meljr (Srfefg gehabt.

Stuf bie SJIceUftüctc ffienen fif nift Unreifenbe Sympathien 3U
gewinnen. SBargiel's Slbagio ift ein ganj refpectables ©tüd, aber

larmopant lang unb feffelt bem 3-temlif nüffernen |>auptfatj ge«

genüber nur burf ben bramatiff affectoollen SRitrelfafc. auf
bas quedfitbern burlesfe Sfröber'ff e Sf erjo wollte nift reft
munbeit; eine feelenoolle Santilene hätte gewiß, jumal unter ben

4>änben eines fo Borjügtifen Siünftters, Biel erwärmenbere unb
tiefere SBirfung fnnterlaffen.

&en SKittefpunft bes (Soncertes bilbete eine neue „bramatiff e

DuBerture" bon grang 8J.ie§. Stls pfft erfreulif unb auf«

munternb für ben Stutor ift junäf ft 31t conftatiren bie ihr p
%.f)tü geworbene warme Stufnahme unb Sorgfalt ber Slusführung,

an bereit Sßrääftott unb kräftiger Sfattirung übrigens fein fefjr

anregenb fif äußernbeg SJirectionstalent ebenfalls feinen geringen

Slntfjeil blatte. SRies hat fif befanntlif früher als SjiolinBirtuos

unb hierauf als Somponift befonbers burf jwei SBiolinfuiten Bor«

rljeilhaft eingeführt, oon benen namentlif bie jweite fif ber ©unft
ber bebeutenberen Siolinüirtuofen erfreut. ®as ffon in biefen

©tücfen betunbete Talent unb ©effid für anjprefenbe, fliefjenb

melobißfe SInlage tritt §ier, wo fif SR. jum erften 3KaIe in ber

SBerwenbung unb 33e£)erffung bes ganzen Drfefiers »erfuft, in

nof feffelnberer SBeife fjercor fowo^l in ber bereits grofje 5Rou=

tine jeigenben Kompofttion farafteriftiff er, prägnanter (gebauten

unb Qnftvumentalfarben, als
1

auf in ber glän^enber, [pannenber

Gcinfüljntngen unb präf tiger bramatijf er Sflaglif ter. Um fo

lebhafter regen fo beaditenswert^e Eigenffaften ben Söunff an,

bafi fif ju ifjrer (Srftarlung für gröfjere anjprufsoollere formen
bie ©i'äiel)ung ber nötigen ©eftaltungsfraft im Qntereffe bon ®in=

^eitliffeit bes Stiles fowob,l, als auf Slbrunbung ber ^orm unb
\

©ntwidlung ber ©ebanfen gefeiten möge, jene unerläfslifen ©runb«
bebingungen für ungetrübten ©enufe eineä Sunftwerfes, bereu cm=

j

pfinblifer SRangel bie Itrfafe, warum man heutzutage leiber fo
'

.

cieIe Wnc Straft fort unb fort fif »orjdtig jertplittern msb
!
bergeuben icfieit miifj. $n betreff bes ettils 3. 33. ftreiteit nof
33eetI)ouen, 3JfenbeIsiol)n, itfarjfner n. um bie £>erff aft, walireub
beijelbe in ben Suiten ober i'iebern bon iRies bereits einheitlicher

;
unb ielbftftänbiger. Unb ebenfo rathfam wie 3lBf!ärimg naf biefer

I
Seite erffeint lelucre in «ejug auf gebningenere, bünbigere

1 Senn burf Sefeitigung bizarrer ober tverfener Stellen, ermüben=

|

beräängeit unbäöieberholunqen, wie bnvf contequentere, ba«3utereff

e

|

Biel fräfttger feffelitbe öebanfenentwidlung. Unter biefen SJeraus»

fetjitngen fann man bem tafentb^en Slutor 31t biefem oortl)eil=

haften Sebüt aufrief) tig ©lüd wünffen unb ift beref tigt, ffönen
imb lebeitsfrüftigeu grfolgen feines Streben? entgegenjufehen.

|
9?if t miuber intereffant unb banfenswertf) war bie 33efannt=

I ff aft mit bem unlängft öerftorbenen franjöfiffen Somponiften
©eorges 93

i 3 e t , bem hofbegabten Slutor ber Cper „Carmen"
So fehr mir uns auf mit ffief t oon einzelnen nationalen (Jigen-

tl)ümlif feiten ber fjranjofen abgeftogen fühlen mögen, fie befitjen,

fobalb fie nift in fflaoiffe 3cafahmung fvember »oi'äüge ber>

fallen, ein paar gigenffaften, bie man nift oft unb naf brüefltrfi

genug ftetä bon Beuern betonen fann, Weil gerabe bereit i)iangel

fo oft bas ffötifte beutffe Streben unb latent nnlebeusfähig

maf t. 3>a« bocumentirte fif Wieberum fflagenb bei biefen Stüden
Bon 33i§et. Siefe franjofiffen Slutoren wtffen gjn^ genau, was
fie wollen unb foüen unb geljn mit unmittelbarer (äntffiebenl)eit

auf il)r 3iel los. m^efS äUnfif 3U Saubet's L'Arlesienno ift

felbftberftänblif Iheatennuftf, fef)r riftig baher meift mit bem

2f eaterpinfel gemalt unb unbebingt Iebiglif bem^Weefe gewibmet:
Beftimmte Stimmungen jenes Srama's Borjubereiten ober aus»
tönen 3U (äffen. 3u bebauen: ift baher bie Unbefanntff aft mit
bem Stüde

, weife ben riftigen Stanbpunft ber Seurtheilung
unb bag an ihn fif fnüpfenbe Sntereffe erl)eblif beeinträchtigt *).

Srolbem wirb man unwittfürüf burf bie ©efunbljeit unb ge=

brungene Seftimmtheit bes Slusbruds gepadt, nifts ©ejfraubte»,
fein ermübenbes 33erlieren in gelehrten grübelnben ©jeurftonen,

unb bof auf feffelnbe contrapunftiff e ober grajiöfe Qüqh fowie

reft fviff er §umor, ber fif auf in rei^BoIl faleiboffopiff er gar»
monif äußert. Katürlif ift Bei Sijet noeb nift atle§ auf eigenem

33oben gemetf fen unb hat u. 21. SReperbeer mehrmals fräftig unter

bie Slrme greifen muffen, aber auf in biefer leift hingeworfenen

Sfeatermuftf offenbart fif ff on fo BielBerfprefeub ®igentt)üm=

lifes, fräftig ©efunbes unb gntffieeenes , bjfj bas frühe eptn=

ffeiben eines fo ffönen Xalenteä aufriftig 3U bebauern ift. Sie

fanb ganj animirte Slufnahme, bie übrigens bei geringerer ©r«
mübung ber Quhörer unb weniger Borgerüdter Qeit augenjf ein«
lid; eine nof günfttgere gewejen fein Würbe. Qn 5ßariä 2c. wer=

ben jefet bie SBijet'ffen Sompofitionen fortbauernb ungewöljntif

enthufiaftijf aufgenommen. 33eibe SRobitäten würben Born Cr«

f efter brillant ausgeführt. §r. (Sapllm. SReinede, Bon einem böfen

5al! erft rjafb wieber genefen, übernahm an biefem 3lbenbe naf
mehrwöfentlif er Unterbrefung Bon Steuern bie ©irectiort unb
würbe beshalb bom Drfefter mit breimaligem Suff freubig be«

grüßt. — z.

*) einsehe Gonccrtbtrectioneit toemgftenä unterbieten fic^ bes^alB ber iet)r

bantenSmert^en Utiifie unb ifJfridjt, in iotdKn gölten bem Programme bie nöttjigften

SKitt Leitungen aus ber f)ejügtitt)en |ionb[ung beijuge6en. SeVBt. 3. 131 m.

EingmiflSroorte über bie Ouoerture oon SöonaroiS. —
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£1 eine 3 eil uui}.

(TflgEsgfgrjjirjjte.

Sdiffiilinutflcit.

Ser litt. 3rm 29. mär? tmrd) S.Uanftübt's Hierein mit ber
„SBrnphoniecapefle". grl. Sdianueufn uiib grau «eetUw: biitte

SeouorenouBevture, fftgaroarie, SlJccnbclfohu's 42. ^jalm miö Scott <

mann's JJhifif 31t S3moit's „äJtaufreb". — 2(u bemfetben 2(beub
bei SBtlfe: Sifjt'g 2. SRfcotfobie, 23ielittccncert Bon ©olbmmf ($>a!ir\
Gfjiaconna »on 33ad)=9{afr, ^aftoratfnmphonie, SfrönunflSmari* Bon
Sfteherbeer n\ - »im i. 2(prit spaef/s ,,9Ji'atthäusp'affien" burrf)

bie 'Siugafabemie. —
S8 rinnt. 9(m 26. SOfär* burd) ben SJhififbereitt £finbel's

„Wefftas" mit gr(. iöücftUr, Jyri. Stöuig , Seitor. Söeftltn ger utib

SBaff. DJc'na». „SBir hatten ©elrgeitheit, beit „SWeifiae" in ben
größten S.lhi fifftät-ten 31t hören, aber nur fjnben noch leiten einen
Dirigenten mit jo Biet SFerftfinbnifj unb Pietät oftieffat als Siteier.

5Bon ben Sotofängern ift bor ?(Uem äftaas %u nennen, ein Cra»
torienfänger in bes SBortes befter SBebeutuitg. Serfetbe ift im
^efiße einer ausgeglichen tnohtHittgenbcit über ätuei CctaBeit um«
faffettbeu Söafjftiuvme

, fingt correct nnb gcfdunarfBcIt , bie 9tu«=
fpradie tfr febr beuitidj 1111b auch bie (Soto'ranir meift refpecrabei.
SBeltliuger entsüdte and) biesmal trat} merftidjer Sitbis-pofitieu
burd) feinen pracbipotien Seuer Bon edit möuutidiem etjnracter,
eblen unb roarm impfuitbeiten SSoitrag, gute ^biafirung nnb iebarfe
Socalijatiou. 3n §rl. Züchter (Schülerin Bon ©änsbad/er in
SBien) (ernten wir eine Äunftito»i,5e fennen mit feiten fcfjöner
fbmpatbifcfier Stimme, and) ber Vortrag mirb , trenn Untnauie»
ren, toie iitbirecter 2(nfah ber höheren' Sötte (man Ijört immer
einen förmlichen SJorfcfjIag), fförenbeS ©inabjie^en im Segato unb
bas 23ejtreben, bie Jone auf Soften ber Seutlid)feit unb Sd)önheit
*u Bevftärfeu. abgeroöbnt, getniß ein 0ornet)titer unb Bon innerer
SSegeifteruiig getragener werben unb ge'fjt grl. SB., loenu jene fehr
naturaliftifdjeii Unmanireit burd) eine gute, forgfältige Schule be=
feihgt tueiben, einer glau^enben ^ufituft ' entgegen. 2(ud)
grf. Köllig, hier befattnt uub beliebt, errang fid) Söeifad. Sludge«
zeichnet mirfte ber Gtjor unb bin auf einige ' Stoße unb 3rruitgeu
ganj maefer bas Crctjefter." —

23rüffe(. 2(m 30. 9)iäx,\ ie&teJ Sßobulärcbncert mit grt.
Xltehltg: GijoBtn'S gmeiieencevt, SBeiiiej' 6arneBa(ouBertitrf, l.'Ar-
lesienne Bon öi^et, üifjt'ä Pröludes, Sannhciuferourerture unb
ÄCtfe au§ ben „SKeifterfingem". — So ad) im mtrb auf feiner
9tücfreife aus S n b n am 13. Slpril im „titer. artiftifdjen Kirfel"
concertiren. —

3) res ben. 2ttn 19. SJcnrä Crrficfterabenb bes EonferBatoriums:
Schumann'« SmoItfljmBljenie, mojaxt's' g^burcencert für 2 (£la=

Biere (grl. ©ei'ije unb Softer), 2(rie aus „Situ«" (grf. 21rboi;i,

*rud) » 1. SBiodnconcert (SSotff) unb „SÖafferträgercitBevture. —
SetB^iß- Sfm 21. 5Kär,^ im eonfevOatorium : Sßoln-'s

®burguavtett (Stöbing, Sd)roav^bacb, Jtjieä unb Sent), Wosart's
3(motlvonbo (§enbner), 2(rie ans „fseffonba" 'grl. Siegel), ^(cell«
concert Bon Sdjröber (gifenberg), ©eiang bes ©arfuers Bon Sd)u=
Gert, „Sitte" unb „3m §erbft" uon gra'uj (Sima), (Sabe'g gbut»
trio (Bfrl. Sanbvett), Sourfen unb 9iötb(tsbeiger),' Sd)tuinmer(ieb
Bon etjeaibini i^rl. (get)b(i8, Suboft unb l'oge) nnb äWoiorf«
©monctaoierquartett Ort. CpBenbeim

,
«eyer

,
Eourfen unb

eifenberg). — 2(m 80. SKSra Bier^cljnte« goncert bes i8ad)Ber=
eins in ber Jtjomasfirdje mit ^rait Üt6mann=@ntjfd)6ad) aus
granffurt a. Stf., gr(. Hörnt), 3>if)n £rgel) unb bem CSeroanbfjaus«
crctjefter : EmoKfantnfie, figur. Stjoral „Scimtu Bon uns, ©err, bu
treuer Sott", Kantate „®u roaljrer (Sott unb SaBibsioIjn", grauen»
buett aus ber ©anrate „Söir eilen mit fdjiuarJjen, boct) tmfigen
Scfcritten", „Sefu, ber bu meine Seete", ^fingfteantate „Sllfo f)at

QSet bte SSelt geliebt", Grave aus ber ©bitrfantafie unb ©ffor
„Sofie ben ©errn, meine seete", fämmtlicf) BonSof). S. 33ad).

—

Sem ber 3. 2tm 18. unb 20. b. 2Jc. auöBertaufte Soireen
Bon Stnton 9vitbinftein. — 2tm 2i.dMv? Soncert Bon Sortis
9Jfaret für bie Sjegebiner mit ber *ßiamft. g-r(. getieie StBitalsti
unb Souittet: Sarghetto i>on Utiopin, po(nifd)e 3if)aBfebie Ben Sßaref
unb Sifät's 2. ungar. 9itjaBfobie, 2Jcilitor«2J{avfd) Bon Sdjubert»
Jnufig sc. „2tus beut reictjtjattigen Programm, rcetdies grauen» ,

djöre, 23io!in= unb SitcetlBorfräge enthielt, ernteten ben größten I

2Jeifa[i bie gianierrorirägc Bon <yr(. *iuita[sfi nnb Souiilet."
- 9(m ti. unb H. 2tprd soireeu be-i 2Jerfer'jd)en Jloientiuer
Cuartetts. —

Sübe_ct. 2tm 23. ä)(ärj Biertes (Soueert bes »cufifoereius
mit Jvrt. Sdjariucf aus Hamburg: gitrientaiiä unb Sieigen fetiger
(Üetfter an* „Crptjeus", „Sns ötubumäbdjen" für 2t(t Bon 9iei=
neefe, CitBerture 311 „SDfetttfine", üutre'acte aus „Diofomttnbe"
001t Sdjnbert, Sieber von Sdiumaru, ©rabner, granä, Sföbeder,
uub 2.)(eubelsjoI)n foinie .öatjbn's Sbiirft)ntpl)onie. —

5-
; arie-, 2(m, 25. SJtar.s ißiuuiläicoucert unter ^asbetonB

:

öaljbtt's 3Jtilitärfl)mB[)0tiie, Andante relisnoso Bon 3Jcenbetstef)u,
CuBerture, (Sntr'acte

, aVarfcT; , Sargljetto unb äJielobram aus
„ggmont", Sevenabc für Streicbinftrm. Bon ©oubij, ißtceltconeert
Bon §at)bn (Serbais) itup *)Jrä(itbium 0011 s-8ad)=0ounob. —
20. ^ofntlärcencert ber Association artistique unter (Sotcitne:
SöeettjOBeu's 2(burU)iuBhoiüe, äUenuett Ben 23ocd)eiiiti, 2trie Bon
atto^art utib SJariationeu Bon ijkecf) (feuiiio Stnirsbn), 3iui)btas=
oiiBerture nnb getie. ®aBib's „23üfte". — 9(nt 27. SJiärj (£oncert
Bon Jvrl. Saure £oiute mit Sücarie Ial)eau: it. §(. Xrio Bon 9üi=
binftein, 5d)iunann'S „(I.ivneBat"fetuie Stüde Bon §aitit»Saens unb
©obarb. — Soiree Bon irtarfid, Sicner, Setfort uub dotonne

:

SSartattouen, 3feBerte, SSa^er unb 2(Bagio für Biotine iint 2J(cet(=

Btecen tum SJJaifict feinte Streidjcctett oon Si.>eiibfeit. — 2(m 1. 2(örit
Soiree ber fßtamftitt 2(una 2Joct mit SJioltnB. Seonarb im Saate
4*lei)e(. — 2tm 4. 2t«rj( fejjte ffantmerntitfif ben lauboit, Ses=
jarbins 2e.

: ath'nbelfobu's gmoüquarmt, 2jcet()ooen's 23burtrie,
3Kojart's ©mottgutittett unb SSariatiotten für 2 ^ianoforte Bon
Saint'Sae'us. —

9t i g a. 2(m 25. fybr. 2BobIt()ätigfeits«ß:oueert ber ^.-t«tecf)nifer

:

Cuartettgefänge ,,Sie Sapette" Bon «rentier, „.deute fdiab' ich" Ben
Sfenmann, „Stebeslieb ber SBanbernben" Bon Sanger, „^reie Sfunft"
Bon etung, ä)fojart'3 ©burguartett 1. S., „äBettinadjtsgtecten" Bon
©abe, migartfdier San^ Ben SBvctfjmS, Fantaisie hongroi'se für SSIcell

Bon gr. @vütimad)er(oortreff(id) gefpiett Bon Jirn. Sttttjer aus :KeB,;I,

einem fefir tatentboKen Sdn'ilerEart äöölferfp) unb „©uten2(beitb,
lieber^ 93eonbenfd)ein" für Senor 0011 öörfcbelmann. —

Ätargarb. 2(m 16. Soitcert bes" 2JhtfifBereitts mit ^iott.ft

^e^tenberjer foloie SBaiitou. Sangboff unb 23aff. Sdnnarts aus
Stettin: ecbtdfatslieb Bon 23ral)m§, ^efreiuttg§gifang ber" S3er=

bannten Qfraetg Bon Sd)iit^S3eut()en
f

Di'etjerbeer's ,,2Jiönd)" für
Söarpten, Scbumann's Etabierconcert, 9TJotioIog aus ^ofmann's
„2tennd)en Bon Stjarau" unb SBanberlieb Bon Sd)uniann. „23or
alten Singen muffen mir bou ben S&orfu'fieu alg getungen ben
S8efreiungs=@e)"ang 3fraet§ Ben Sd)it(ä = Senttjen

'

berB ort) eben.
SBir fjabeu es tjier mit einem (Srfttingsioert (es ift Ob. 4j eine*

aufjerorbeut(td) begabten Xoubictjters ju tliuit unb es l;at fid)

uns bie Ueterseugutig aufgebrängt, baß fid) felbft ein äJceifter

biefes SSerfes nicht 31t fcfjämen Ijütte. 2Bie weif] ber Eomponift
mit meitig fflcitteltt ju roirten! Sie Steigerung Born erften Stn=

baute bis sunt 2iIIegro ift roirflirf) großartig ; nictit minber ergreifenb
ber te|te Sbeil. Sie gorm ift Mar unb überfidftlid) , bie igarmo»
nieu feine^tnegs gefudtjt, mie man es fonft grabe bei neueren
Eompofitionen antrifft, fonberu fliegen natiir(id) u b Berbinben fictj

mit anfprecfjenben 3Ketobien 311 einem iBot)(fIingcnben ©an^en.
Sie ^uftriitnentiritug geigt atterbings nod) nicht ben SSohttaut
bes SBagner'fchen Sotorits, ift inbeffen Bon einer gefättigten Stang=
färbe, roetdje aufjerorbentlich roobttiutt. Sa? gte'iriie ©efübl , nur
noch in erhöhtem SJcafse, hatten mir beim iBrabms'fchen echicfjalslieb.

Ser (Sfjor ttiat auch tjier feine Schulbigfeit, bem Sopran ift für
feine correcte gührattg fpeetelter Sant aits^ufBrerben Senor unb
23afj tourben. t^atfräfttg burd) einige öevren be§ Sdfüg'fcfjen 9Ku*
fitBereins aus Stettin unterftütrte, fbbaß eine Sotatroirtttug Bon
überrafdienber ffi(augfd)ön()eit p°Sage trat. |]mei berfetben führten
ftet) aufserbem bnreh Sofonortrage Borthetltjaft ein. Sangt)off
»iirbe nach Sd)umann'§ SBaubertieb ftürntifdt) gerufen. Schroarg
übernahm int Sefreiungsgefang bas Safjfoto unb überrajdjte burd)
ben Oovtreff(id) aufgefaßten »t'öiidj Bßu SJieberbeer. 23ou lehnen»
berger

, tuclcher unermübtich ats Sirigent, Solift uub 3tccontpag=
nateur ttjätig mar, mürbe Sctjumann's Soncert attsgejeichnet in=
terpretirt unb bantbar aufgenommen , iein Spiel rourbe bttreft

beit gu biefem Qrotd öerfdjriebeiten Sitbfen'fchen gtüget fetjr

fieguultigt. Sas Crcfteftcr töfte feine fdjiuierige SWte mit (Sifer

unb Bor,3ügttd)em ©einigen, dpam. foblmann birigirte bas Sta»
bierconcert mit gemolmter geinfütjtigfeit unb Untftcht." —
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jirVr fo n a In ad) liditcn.

_

*—
* inline ii c r n mit für^lid) non 9teuem in berSSiener

yofopcr, unb -mar als i.
!conorc in ,

/Iroitbnbonr" auf. —*—
* ;ln 9Jtavfeillc bat ber Gtniieroatoiiumsbtr. Sit nr tut

feine Stellung auf fieqebi-n unb würbe bieielbe beut .§armoitielcl)rcr

^esueau übertragen. —
*—

* 3» Stltcnbiug mürben für nürfifte Saiion engaejirt

:

jfrrl. SRa über n, eine felir taleimu-ue Sdntlcriu an* ber Cperm'ipule
Don Jyrl. 2lugufte ©öt;e in Sresbcu und) erfolgreidient ©aftfpicl

als Camino nnb 2lgatl)c, nnb für .»pelbentetiorparttett pr. Sern er,

ber feine Stubieu *m ©rräbeiter Eoujeroaterium, im ©efauge
bei ediarfi', gemadit bat. —

*—* Se'fuee 9t r tot nnb ifir ®atte Stabil la madjen ilt

biefem iöionate mit einem S}?iantften nnb einem Violiniften unter

^vmpvef. ."öernmi'u eine Eotu'eiltouritee nadi Jaitiig, ^pjcit,
Äönigsbeig nnb beut fübtucftlidjen 9t u glaub.

—

*— * Earlotta s4?atti, eefiroefter ber Slbelina, mürbe für
nächftc Saifott mit 300,000 gres. naef) Jfitftr <t l icn engagirt. --

*—
* SB icujt;t emp s bat fid) jjtr etärfung feiner ©eltuibtjeit

naef) iiigier begeben. —
*— * Ser Jpci^cg Bon Eoburg oerliel) bem Eonipou. nnb

.(htiiftfdjrififtefl. E. 9Jt. B. Saßen au tu @raj bas 9titterfreti3

2. gl. bes Erneft. ,'paitsorbeus. —

flcttf ttnb nettftttftttbirie ©pent.
Stm 13. 8Rfirj tarn in^ürid) jnm erften SWale „$er fruha*

jdilaf" Bon Sduti,3^ö eu tl) en im £tabt»Sbeater sunt sö.'nefiä

bes bort beliebten SBaritmtifteu ijermant) al§ 9teBitftt ( Sejt

nad) einer Sirttnug „2tid)enbröbc(" bou gr. 9Jt. äSeie tibe ntf)

jitv 2Inffüfivnng. Srofi plögiictier £eiferffit be3 Vaff. gaff*

benber, ber ma>t mebr, wegen su furj bemeffener Qtit, anberer»

fettä bertreteu meibeit tonnte, moburdi eine flehte Störung Ijer»

Borgeruftn Würbe, battc bie Cper burcfofdjlageuben Eifolg. Sämmt=
licfie SJtttmirfenbe führten mit roaljrtjafter SBegeifteruug if)re 91uf=

gäbe bind). jpermantj'S meiner unb angeneljmer sBaciton, Bereittt

mit riditigem Stusbritcl in Spiel unb ©cfang, erfreute fid) au
biefem Slbenb, wie ftets, ber burd) Bellen SBeifatt an beu Sag ge=

fegten e»mpa_t()ie be$ 3*ub(ifnm«. Sie an mufifalifdjeit Sd)ön=
f)eiten retdie Lper geiDauu fdjoit bei ibrer in gorm unb ^ubalt
BoHeubeten großen CuDerture bte marmfte Sbetlnafjtne ber jab>
reidfen 3uf)örerfd)aft, lueldje ben ebeufe bifdieibenen als mit
t)od)Bebeutenbem Jalent attägeftatteten Sompeitiften burd) mel)r=

maligen öerBorrnf bei jebem äfftjdjlufj el)rte unb it)m mie attdj

bem Senefiäianteu Berbiente Lorbeeren fpenbete. 9feben bem
SBeuefyianten, toeldjer ben ^rtujen fang, trugen jum ©etiugen
niefentlid} bei grau edjäffer - 9Jt e l) er (2(fcf)eiibröbel), grau 5) et) Ii

uitb gtau Ota^n (bte bbfen Sdjmeftern) unb § abefmann (9carr).

Sejcnbere 2(nerfennung Berbient bie überaug umftdftige Seitung
uttfere« begabten Eptlm. Äempter. ®er Eomponift f)at in 2ln'=

betradjt be» utiBtidjett Utnftaube?, feine eigenen SBerfe nur roenig

tjoven p tonnen, in biefer Cper erftaunlidje S3trtuofität in ber

^nftrumentntiou an beu Sag gelegt unb bie Ijteftgen Srttifer unb
Senner finb barüber einig, bag biefelbe, tro|bem biefe Cper
gegenüber SBaguer anbete ißrineipten (organtfdje Umgeftaltung
ober Stttäbtlbung Bon ju ©runbe liegenben Bottftäubtg au§ge=
fprodjenen Sljemen im Gnnttang mit bem Fortgang ber §anbhtng)
aufsumeifen f)at, mit SBagner'fcfjer 9Jteifterfd)aft burdjgefüfjrt ift.

2tu§evbem bietet ba§ SSert, namentltd) für größere SBüflnen glän»
jenbe ®elegett^ett jn einer reidjen unb eigenartigen ?tuäftattung.

35a« ^u ©runbe liegeube Sujet, au§ tnefdjem einige fleine §ärteit

in fprad)Iid)er SBe^ie^ung letcfjt ju entfernen finb, 'ift für poetifdje,

prächtige ©ntfaltung mttfitalijdjen 2tu§brud§ ganj befonberg ge=

eignet, ffiurj, tnir njünfdjen |ber burd) feine Stjaratteriftit unb
jimt ^etjen fpredjenbe fd)ön unb original erfunbene 9Jtelobten

ausgejeidineten Cper ireitefte Verbreitung unb ©rfotg, toeldje fte

im »oüem SRaafje berbient. — Dr. |>.

9tod) immer entjüdt in Köln, mo ba§ „9tf)eingolb" 11 Stuf»

fülfrungen mit einet ginnabme bon 50,000 9Jtart erlebt, jefet bte

„SÖaltüre" b.i§ ^ublit'um unb bev ©egner finb fo Berijäitnifj»

mäfjig ruenige, bafj biefe Aufführungen §u einem inf)aIt§)cbronen

©reigniß für bie bortige Jtnnftanfcf)auung gemerben finb. Epflm.
55reumat)r tjat niefit genug ju (djafenbe S^erbienfte um bie »or=
^üglidie 2tuffübrung ber Söerte, lebt gauj barin unb tjat alle

9Jcitroirfenben begeifiern gemufst. — SJtan bofft bert biefeä Sa^t

nod) „Sie g f rieb " sn erbauen unb im grütiiafir 1880 bie

& o t t e r b n m m c r u n g ." —
3iti<renwn eil)ält fid) .A'aucelot", eine neue Civr be? bort.

EpIIm. 21). öeutidiel mit großem Stfelge auf bem Ütepertoir. —
'Sa* Stuttgarter iiofttjenter brädjte al» ^eftoper ättnt

®eburt§tage bee Jt'öuige auf Ijoljen S8efel)l ?tuber* „(Sriten ©lüct*«
tag" mit glanjeubcr ^lu^ftattung in tor^ügtidier .»Ut'Jfüijrung. —

*—
* 3n Öerlitt faub fürätid) auf 2(ureguug Don 33re>3-

lattr unb 2tl«le_beu eine fefjr beaefiteusroertfie Verjammlung
ton 130 bortigeu (AlaBicr«2e()rern unb Sebreriunen ftatt jttr ige«
buug ifirer tünftlerifd)=päbagegifd)en mie materiellen Stellung.
Wtsiebeu miej in einer aue bem ^erjen fommeuten 9lnjprad)e auf
ba>? traurige Veo§ fo uider SlaDierleljrer f)in, bte, fobalb fflraul-

tjett ober 9[(ter über iie f)a-einbrid)t, ber bitterften Stoib anf)eim»
fallen

,_
weil Ben bem meift färglidjen unb uufidjern Ertoerb ©r»

fparniffe ntd)t gut gemadjt »erben tonnen; er betont, baf; nur
bie Bereinigung ber s-8entf?geneffen fjter unb in atlen anberen
Crten 5Peut|d)Ianb§, beim ber «erein feil niebt auf Berlin
bei cb rauft bleiben, fiefi ak= baS geeignetfte SRittet ermeijen wirb,
beu traurigen ^itftaubeit erfolgreid) entgegenzutreten, 311 biefem
33et)ufe mürbe nun juerft bie (Srüttbung 'einer ffiranfenfaffe
Beichlrffett. Später iolf eine 2)al)rlel)u§«, gtiDaliben« unb «ßenfionäfoffe
beigefellt merben, ein Unteridjtsuadjroeifunggbnreau, ein Verlag
für gebiegene Eempofttienen ber SereiuSmitglieber foroie S?or=
träge unb ^efprecbuitgen über päbagogifdje fragen , meil
fie in f)ol)em Qirabe geeignet finb, bem Rammten Streben
bes Vereine ben gebütjrenben Stugbrnd 31t berfeiljen. Stuf 9tu=
trag Ben Sidiberg befd)lofj bie S8erfamm(ung itidjt nur Elabier=
lebrer fenbent 9Jtufit(et)rer überfjaupt als gjtitgtieber aufzunehmen
unb ben Verein bemaufolge „Verein ber 9Jtuftf(et)rer unb Sefire=
rinnen" ju nennen, beftfttigie auefi al« proBiforifctjen Vorftattb bie

M>. 2tl§(ebeu, iöresfaur, Satifcfier, S8ifd)off unb Sd)armenta, St),

ffittllat foroie al§ (£firenpräfibeuteu3titborff, Söfcfifjorn, §aupt ,3afins,
Stlj. ^oltänber nnb 9td). Sdjmibt aU Kuratorium. ®er Verein
ääl)!t bereits 150 9Jtitgliecer. —

*__* Ser SJtimicipatratl) nonf(?ari« tjat aud) für biefe« Qa'fir
einen iJSreis Bon 10,000 ^r. für eine Symphonie mit Et)ören ober
ein Cratoriunt aitggeidjrieben, aber nur für granjofen!

Jluffttljrttttgctt

neuerer unb tiemertenstoerttier öttcicr SSevfe.
Srudf, 9Jt. „Dtormanenjug" für 9Jtäunerd;or unb Crd). Stettin,

bureb ben SRuftberein. —
®t)tert, S. Allegro eoncertant Cp. 7. für «ßianoforte, Violine,

unb Vlcetl. e-petjer, fünftes SäcitienBereinscoucert. —
gifdjer, E. 2t. St)mpf)onie für Crd). unb Crgel. 3roidau, ^ireben-

concert Bon Surfe. —
§enriques, Stob. Vceltromanäe nnb Scberjo. Sresben

, @t)mpt)onte=
concert Bon ©firtid). —

§opffer, SB. „fptjarao", SöaHabe für Ufior unb Crd). spaberborn,
fünftes Eoncert unter SJ5. @. SSagner. —

älteinarbu^, fubro. „Sönig Salomo", Cratorittm. Olbenburg, unter
Leitung bes Eompeniften. —

Staff, 3. Vlcettconcert. ©alle, fünftes Söergconcert. —
(Sburtrio. grantfurt a. 9Ä., Soiree Ben grt. 2tuna Söocf

aus 9tem=2Jovf. —
Sietnede, E. „Stfdjenbröbel". Hamburg, tooöltbät. Eoncert bes

$ohenfe!ber Vereins. —
„Sdjneeroittcfjen". Seipjig, Scncert bes @efangbereins"Offiau.

9titter, ipermann. Eoncert für Viola alta. Sßonn, am 16. Eoncert
j ei Sangenbad). —

3tubinftein, 21. Cceanft)mpt)onte. Söevlin am 12. burd) SBitfe. —
S)moIlcIaDterconcert. 3ena, 5. atabem Eoncert. —
CceanfQmpfionte. Solu, 8. ©üräenieficoncert. —

Saint=3aens, E. Le Rouet d'ümphale. Süttid), 3. Eoncert po-
pulaire — unb SBafet, 9. Eoncert ber SJtufitgefettfcbaft. —

La Jeunesse d'Hercule. SSien, am 3. Sßenfionsconcert in
ber .'pofoper. —

Sd)n(j«Veutt)en, §. „SBefreiungsgefang ber Verbannten 3fraels"
Cp. 4. Stettin, burd) ben Dtafif'oerein. —

@cbumann, 9t. Etaiuerconcert in 2tmoII. Stettin burd) ben 9Jtufif=

_ oerein ((vetjuenberger). —
iSBenbfen, 3of). Strcid)octett Cp. 3. §ir)d)berg in Sa)t. burd)

beu 9Jtuftfberein. —
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Wie bereits in No. 1-4 dieser Zeitschrift mitgetheilt ist, wird die diesjährige

Tonkünstler-Versammlung
in Wiesbaden

und zwar während der Tage vom 5—8. Juni einschliesslich abgehalten werden.

Fünf Concerte (amet für Drewer, 4Je|ang= u. Sofooortröge, uroet für Kam =

mermuftR u. eine üuffüf)t ung tu her eoangef. Ktrcfje) fmö in ßusftdjt fenommen.
Allseitig sind die erforderlichen Bewilligungen und Zustimmungen uns in zuvorkommender Weise

zu Theil geworden und haben wir auser der Mitwirkung bedeutender Solisten die Theilnahme der unter
Hrn. Kapellmeisters Louis Lüstner stehenden Kur-Kapelle, des Cäcilien-Vereins, des Männergesang-
Vereins zu Wiesbaden (beide unter Direction des Hrn. Musikdirectors d'E s t er) u. s. w. jetzt schon zu melden.

Unter Vorsitz der Herren Regierungspräsident von Wurmb und Oberbürgermeister Lanz hat
sich_ ein Localcomite gebildet. Dasselbe wird u. A. die freundliche Aufnahme der an der Versammlung
Theilnehmenden, sowie eine günstige Erledigung der Einquartierungsfrage sich angelegen sein lassen.

Die Mitglieder unseres Vereins bitten wir in ihrem eigenen Interesse ihre Theilnahme baldij
anzuzeigen.

ildigst

Leipzig, Jena und Dresden, den 2. April 1879.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins:
F. Kahn t, Prof. Dr A.Stern.Professor Riedel, Justitzrath Dr. Gille, Commissionsrath C.

I

I\
TeneMarsche,

f

I

Soeben erschienen im Verlage von
|

|

J. Deubner in Riga
|

i

in elegantester Ausstattung: 1

Tzechowski, R.
Op. 45. Bai-

I
'» kaner Sie- 1

gesmarsch. (Sr. Maj. dem Kaiser
|

Alexander II. gewidmet). Für Piano. |
Preis Mk. 1.50.

|
Op. 49. Der Sappeure Heim-

|kehr. Siegesmarsch. (Sr. Exc. dem Ge- 1
neral-Major F. M. Neumann gewidmet). Für *

| Piano. Preis Mk. 1. I
$ i
| Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen. I

| Die Ztg. t. St. u. L, vom 8./20. März schreibt über obige f
1 Märsche u. A.: I

t. Beide Compositionen, welche ursprünglich offenbar f|

| für Blechinstrumente bestimmt sind, hören sich auch |
| im Arrangement für Piano recht gut an. Sie sind, #
t wenn man die Ansprache an Originalität nicht zu hoch $
|

stellt, recht glücklich erfunden und werden in Folge 3

| ihrer nicht schwierigen Ausführbarkeit für eine grössere |
| Anzahl privater Pianisten und Pianistinnen eine will- I
kommene Bereicherung des Kepertoirs bilden.

|

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig
Soeben erschien

:

Sunlum mus ik:alis ciier Torträge.
Herausgegeben von Paul Graf Waldersee.

Serie i. No. 3. Die Entwickelung der Clavier-
lliusik von J. S. Bach bis Ii. Schumann von Carl
Debrois van Brnyck.

No. 4. Robert Schumann und seine Faust-
SCenen von Selmar Bagge.

Velinpapier mit künstlerischem Biicherschmuek.
Preis a Heft 75. Pf. im Abonnement auf 12 Vorträge.

Früher erschienen: Einzeln ä 1 M.
No. 1. Joll. Seb. Bach von Phillipp Spitta.

No. 2. Wagner 's Siegfried von h. v.Woizogen.
Soeben erschien in unserem Verlage:

|100 Kanons zu vier Händen
|

für Anfänger im Ciavierspiel
von

IHEIXIt. NCIIIIIDT.I
|Heft I. 25 Kanons 'Kreuz-Tonarten,

. . . M. 1,80.1
(B-Tonarten) ..... M. 1,80.1II.

III.

25 Kanons
25 Kanons (Parallel-Töne der Kreuz-

Tonarten) M. 2,00.1

,
IV. 2;> Kanons (Parallel-Töne der B-Ton-

arten JI. 2,00.!

BERLIN. KtLBote&G-.Bock,
SKgl.Hofmusikhandlg. Teipzigerstr. 37 undU.d. Linden 3j

£rucf Uoit Siouiä Sei bei in üeip^tg.
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Son btefer 3^t 1

'

c*H'ift erfcfjeint jeöe ÜJotfje

1 Stummer oon 1 ober l 1
., 3?ogen. — '}?rei3

be§ Safjraanfles (in l SÖanbe) 14 Kif.
SHeue

^nfertiou'jgebüljven bte ^etitieile 20 spf. ~
itboutietneitt nefjmcn olle tpoftämter, 8ud)=,

>Diufifalien= tinb .tluw"t=£taublungen an.

Serantworttidjer Diebactenr unb Berteger: K. ftafint in «ctpjifl.

JUtgener & §o. in Sonbon.

28. gSetnarb in St. Petersburg.

<&eM§net & 3?offf in Sßaridjau.

g>dir. Jiug in $üxiä), SBafet u. Strafiburg.

16.

i'ünfunikietJenjigskr ßaai.

(f. TKootlinrttt in Slmfterbam unb Utredjt.

f. §<Sfäfex & &otabi in 9ßl)i(abetpt)ia.

/ . Jidjrottmßfti^ in SBien.

?S. g8c/lcr«tonn & go. in Wentorf.

3ttl)alt: Stecenfion: }(. .§eintj, DterEjänbtge Bearbeitung Don 3iirf). 2ßngner'^

„iöatfüre". — S o r r e it> ou bein en (^eir^ig. Bresben. ©ra3. ^UtG&urgfj).

— steine 3 eitltn 3 (£agesgefctnd)te. ^erfonatnudjnrftten. 9Jeue unb

neueinftubivte Ojjern. 3Sermtf(§te3.). — iürittfdier atnieiger. — 3(n=

geigen. —

Bearbeitungen
für ba§ $tanoforte 311 Dier §änben.

fli^urb pagnet. „Sic 2ß a l t ü r t ". Boll»

ftänbiger ßiaoierauäjug 511 öter ,£>anben oon 21. § ein 8-

SRainj, Stfjott. 20 SKf. netto. —
Bearbeitungen ieber Strt finb im SSergtetc^ mit Dri=

ginalwerfen an unb für fid) ber StuSflufs einer ®unfttf)ätig=

feit Don unteugbar geringerer Bebeuturg. 2Senn wir un§
bafjer bennod) oerantafst füllen, auSnatrmäWeife einmal bte

Befprectjung einer Bear&ettung an bte Spitje unfereS St.

ju ftetten, fo ift fotgtief) anjune^men, bafs fid) beren 2öicf(=

tigfeit ober SBertf; Wefenttid) über benjenigen anberer er=

|e6en muß. Unb atlerbtngä fann man behaupten, bafj, fo

SSiel auefj oon jeb,er bereits merfjänbtg arrangirt Werben

ift, mir mit üierfyänbigen Bearbeitungen fo ungewötjnticfjer

Schöpfungen, wie bei 9libetuugenbramen, in eine burdjaug

neue Sßtjafe fotcfjer Ue&ertragungen treten, baß" totr £)ier=

mit ein ©ebiet ebenfo ungewötmlictjer Slnforbernngen be=

treftn, auf bem t'i erft nod) gilt, auf ©runb oon fortge=

festen neuen Beriudjen unb (£rfaf)rtmgen principiette 3tid)t=

fdmuren ^u Oereinbaren. SSie unb inwieweit, Wirb fid)

au§ ben fotgenben SSorten fefjr &atb ergeben.

Crgcmift St. §ein| in Berlin, ber oerbienftOotte Be=
arbeiter be§ „9tt)eingotb", täfit bem öiertjänbigen Sirrange*

ment beffelben tjiermit ba» be§ erften £aupta6enbS ber

yjibetungentritogie fotgen. 35a baffelbe im Slttgemeinen in

gleicher SBeife, natfi benfetben ^ßrutetpien erfolgt ift, fo Oer=

Weife id), um 23iebert)otuugen 31t öermeibeu, auf ba3 im
Oor. 3. 9k. 26, S. 272 über bte Bearbeitung be§ „Ü?tjetn=

golb" ©efagte, namentltd) auf bie bort mitgeteilten 2(n=

fictjten Bon Stidjarb SBagner über bie Befianblung recita=

tioifdjer ©teßeit in foldjen llebertragungen unb bie bon
|>eint3 barauä gefdjöpften gotgerungen*). ©benfo freut

e§ miefj, auä) biefer Bearbeitung in ätjnlicfjem @rabe So=

benäWerttjeg nadjrüfjmeu §u fönnen, wie ber be§ „9ttjein=

gotb"
;

jebenfatlä ift au§ t£jr ebenfo beutttd) erfidjtlid), mit

Welcher Siebe, Eingebung unb Sorgfalt iljr fid) |>. ge=

wibmet unb in feine Aufgabe ^ineingetebt f)at. Bierljänbige

Bearbeitungen bon ©efangcompofitionen werben ftetä

eine unbanf&are Stufgabe bleiben, benn ber ®efang ift ein

gegenüber altem gnftrumentaten 31t eigenartig fid) abfon»

bernbeS Stement oon burd)au§ fetbftftänbigem Sfjarafrer,

fobatb bie Begleitung für itjn nidjt blofj füttenbe Unter»

tage ift. 25er Bearbeiter wirb fotgtid) ben Intentionen

be§ Komponiften entWeber nur in teuerem gatte befrie=

*) ®a? Bon Sfflagner angeratene 3»fommenäie^en reettati«

bifct)er ^tjrafen ift wteberitm mit grof3e"m ®ejc£)icf gefdjeljeti unb
nur Bd wenigen Stellen täfit fief) beffen ^anb^abung ittcfjt ööttig

billigen. So ge^t 5. SB. in ber 3. Scene be§ 1. 2Ifte§ bei @ieg=
linben'ä SBorten: „Sc^täfft bu ©aft?" in öearb. ber Sa|
fofgeuberinaBett über:

Siefe bufttg poe»

tiidje grage ptte
tet) lieber erft au§=
tönen laffen unb
ungefähr folgenben

Ueberflang Ijerge«

fteüt:

=3d

+1T h
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bigcnber SRcdjnung p tragen ücrmögcn, ober umgefcl)rt

bo, wo bn? iuftrunteutate Slcment fo fcl&frftänbig bonüuivt,

refp. bie Singftimiue entmeber eine und) uiuftfalifdjcr

Seite fo nutergeorbnete ober in oöttig ihren eignen äikg

gehenbe bccmntntortfd)e (ikgenftimme bilbet, baf? aud) ohne

fie ein befrtebigeuberer Sotaleiitbritcf mög(id), bn, wo, um
Bagncr'g eigne Sporte 311 gebraudjen: „ber rein fnmpf)o=

nifche Slnüjcil beg ördjcftcrg fo ftarf ift, bnf; «ig ihm
afteitt Stiles gcfd>öpft werben muß unb fnnn." gür btefe

SSal)nie()iunng ift bie üorticgcnbe Bearbeitung eine neue

Betätigung. 3n benjenigeu Partien ber „SSalfüre", auf

bie fid) Burftebeubeg überwiegenb auwenben läfjt, inncfjt

nud) £)cintyg Bearbeitung nid)t nur ben befriebigcitbfteu,

abgerunbefften, berfjälruifiinäfjig am&Inrften üerftänbtidjftcn,

fonbern nud) ben fdjonften ober gtnujenbften, jebeiifalls

ober tiefften ßiubrucf, alfo 5. B. im Sorget unb Sdjtnfj

beg 1. Stcteg, im ^weiten im Borfpicl, in ber £oboerrün=

bung unb im Sdjlufj, im brüten im Snfemble ber SBnlfüreu,

fowie im Sc£)lu§buett in mehreren großartigen £)rd;efter=

momenten unb im gciterganfcer. 2(n btefer Stelle will id)

fogteid) aU einen ted)tüfd) fetneSroegS unwesentlichen Bor=

pg empfebtenb fjhtgitfngert, bafj ber Bearbeiter biet burd)=

gängiger alg im „9?I)eingotb" ftörenbeS SoIIibiren ber

beiben @^tefer miteinonber unb p unruhiges, fixeres Spiel

gefäl)rbenbeg Jpin= unb Verwerfen ber |)änbe Oermieben

hat. SItlerbingg Ijot ihn bie» häufig nod) bap üerlettet,

tnöglid)fte Ueberftd)ttid)feit ber ^fjraien burd) bereu Qtx~

ftüdelung p beeinträchtigen. ®ie rnifjttcfjften Stufgaben

bterf)änbiger Bearbeitung fiitb Wie gejagt unftreitig ®e =

fang compoftttonen, unb oon biefen rcieberum in erfter

9teif)e alte Stetten, wo bie Singftimme bon charatteriftifdien

Begleitunggpf)rafen burdjfreujt ober gebedt Wirb, ^a id)

platte fie für fo mitlief), bafs id), pmat p berartigen Be=

nrbeitungen, felbft bei ber größten SRoutine, nicht ben JDJutlj

haben würbe. Bearbeitungen für 3 tt> et Flügel fyabm cor

benen für nur ein ^nftrument nod) immer ben fjödjft we=

fentltd)en Borpg, bafj fidj jebe fetbftftänbigere ©egeuftimme

unberfümmert überfid)ttich für bie Spieler wenigftettg no-

tiren läfjt. Ob tro^bem allerbingg aud) für ben ©örer

überall beutttd) unterfcheibbar, bleibt auch in jenem gälte

bei bem SI Heg n tb e II t re nben uniformen ßlabierflange

um fo fraglicher, je gleichförmiger ptet Snftrumente in

t^rem Stange miteinanber berfdjnteläen. Bei Bearbeitungen

für ein einziges ^pftrument bagegen weif; ich 3ur S3er=

meibung bilettanttfeher Berftümmelung leinen anbern 2tu§=

weg, als benoonSifjt eingefchlagenen: (£infül)rung eine»

b ritten (Srtra fnftemg für ben ©efang (p auffallen^

berer Unterfcf)etbuttg btellet<f)t aud) mit etroag fleineren

9?oten). Wlit biefer bem ©t beS ßotumbu§ ähnlichen hoch 5

genialen Sifgt'fdjen Söfung beg gorbifd)en Snoteng ift nun

boch roentgftene für bie Spieler bie itotfjroenbigfte Ue6er =

f ich 1 1 td)f ett gewahrt; benn Wenn unter p>ei 5Dctf3lich=

feiten p mähten, erfcheint eä getuifs immer nod) beffer, bie

Spieler fefjen fefbft p , Wie unb wieüiel oon biefen fich

Wiberftrebenben Stimmen fie fid) pred)tlegcn unb mit=

fptelen, alg fie Werben einem ohne ßinblid in ben 2Iuä=

gug mit lejt unenträthfetbaren tait accomj)li, einer Ber=
quiefung gegenübergefteHt , aug ber es ihnen fd)Iedjter=

bingg unmöglich, bie Intentionen beg ßomponiften p öer=

ftehen unb heraugplöfen. ^ebe Wirtlid) im ^ntereffe ber

Sad)e geübte Srtrif hat nun einmal bie unangenehme

W\d)i f
alte und) biefer Seite nid)t gerechtfertigten 9iücf=

fid)teu 3 11 oerbannen, bei Bearbeitungen fotglidf (ba bereit

.pnnpt^ocdbod) jebenfall»: bie erfte Befanntid)nft mit bem
betreffcnbeit iittnftwerfe p »ermitteln) fich auf ben un=

i

günftigften Stnnbpuuft ber Beurtt)eitung p ftettett, näm=
I tid) auf ben uöüigcr Uubetanntfdjaft ber Spieler unb 3u=
hörer mit berfetbett. 3cuv auf @runb ber 9tnnnt)me, bafj

3ene burd) uorliegenbes Strrangemeitt bie erfte Senntuif;
Bon btefer SJcttfif erhalten, läßt fid) eine cutfd)eibenbere

^robe auf beffen fünftlert)d)e Braud)barteit machen. Sn
ber 3. Scene beg 1. Stttes fingt 3. B. Siegtinbe bie

28orte: „C fäitb' id) tf)it heut unb hier, ben
greuttb; tarn' er aus 5-rcmben pr ärmfteu grau, Wag

Seglet»

tung§«

figttr.

SSenn nun aber ber Spieler ber Printe @. 39, 31. 2

golgenbeg erbltcft:

V V

,-+-±^1

fo fann er trog ber bie Begteitungsftguren fel)r forgfältig

üereiitigenben Biubebogen, tenuto's je. unmöglich eiue

richtige Borftettung bon biefer Stelle erhalten.— Steljnttch

Wirb eg beiben Spielern mit bem grühltnggliebe ergefjn

'ÜPrimo
(Stufe §anb)

Secondo
(Sethe §änbe)

_Js.J_
4-

S ' '-"V



trog ber (in biefer fefjr !nappj nj a mm engej o gne n Sfi^je

öon mir meggelaffenen) bie ©efattgnoten au^eidmenben

toageredjten ©triebe, Sogen unb §afen. 21ud) Wirb ber

obere Spieler bie im Crdjefter oon %. 10 an auffteigenbe

fdjöne ©egenftimme jebenfalfe für bie Singftimme fjaften,

unb SlefjnlidtjeS. — ©in

unb berfelbe Spieler

tnirb bieSegleitungSfigur
9z:

anber§, nämlid) ftodenb :c. Darfteilen, tuenn er fie bei

in folgenber — ^ \
j

. ^

93erfleibtiug

üor fief) fiefjt

:

eine an biefer unb üerjdjiebenen anb:rcn Stellen fiel) öfters

burd) eine gan^e Üteitje öott Saften toieberfjolenbe 5d)reib=

toeife.— SSenn bei Siegünbe'S ör^ätiluitg Oon SBotan'S ör=

fdjeinen bei ifjrem £od)3eitmaf)le ber untere Spieler ba§

2Ball)allt£jema ertönen läfjt, fo rotrb beffen tjerrlicfjer (£tn=

briicf unabmeiälid) oerfümntert , toenn bap ber obere

So. bie Sxoten Don SieglinbenÄ Stimme:
.r

: ^ '

für toidjtige Fragmente be§ §aupt=@ebauteus Ijaltenb,

mit bem Seftreben unb in ber pflidjtmäfjigen äReinung

fpielt, jenen burd) fie öerootlftänbigen 51t müffen. £a§
ift 5. S3- eine Bon jenen Stellen, toeldje id) unbebingt 1) blofj

anbeutungsroeife mit fleinen Sioten, 2) abgefonbert unb

3) mit genau untergelegtem 2egt notiren mürbe, um leinen

gtoeifel barüber auffommen p laffen, bafj fie nidjt jum

Drdjefter gehören, fonbern eine letzterem gegenübergeftellte

beclamatorifdje ©efangftette bilben. Unb ijiermit fomme

id) überhaupt nod) mefjr als in meiner erften 93efpred)itng

pr geftftellung einer mistigen ÜDJarnne, nämtid) pr 93e=

tonung ber 9cotl)roenbigfeit : in jeber Bearbeitung oon ©e=

fangwerfen fotdjer Qualität burdjgängig ben Sert
genau unter bie p jeber Silbe gefjörenben ©efangnoten

31t notiren. Sdjon bie 3)urd)ficf)t be§ 9tl)eingolb=3lrr.

befeftigte aufS 9ceue bei mir bie Ueberseugung : baß

nur auf biefe SSeife, b. 1). burd) eine überall beutlidj er=

feunbav üont Drdiefter fid) ablofenbe Siotirung ber

Singftimmen einigermafieu bie 2(bfid)t be3 Bearbeiters

erreichbar erfdjeiut: bas auf biefem SBege SRoglidjfte 51t

öerftäubnifiooll correctem $ertrautmad)eu mit bem betr.

Shtuftloerfe beijutragen ol§ Solju für feine uueitbtidj müb,e=

üoüc, ftärffte Slufpannung feines SdjarffiuneS beanfprudjenbe

Slrbeit. Untuitlfürlid) fud)cu fidj bie Spieler alle ifjueu

alntlid) ben üorftefjcnb angegebenen groben pmfettjaft

flingeuben Stellen mit £ülfe genauer Uutevlegung beS SejteS

p entziffern, finben aber nteift nur atigemeiner gehaltene

Xcr> ober Inhaltsangabe, tootjl aber fefjr in bie Slugen

mllenbe genaue Siotirungen Oon Scenerie unb fmnblung.
So banfenStoertl) bie in letzter Schiebung geübte Sorg=

famfeit, fie mirb, glaube idj, erft bann p einer lofjnenben

Bereidjerung foldjer Slrr., föenn fie fid) an eine wie gefagt

oiel genauere Sertmittbeilung aU erläuterube ©rgönjung

aufdjliefsen lann. 2(nbrerfeit§ aber erfd)eint e§, ebenfalls

im 3"tercffe tlarerer Tarftcllung unb ©rlennung oon

SSagner'S ©ebanlen, ratf)fam, nod) eine SRenge untnefent=

licljerer Ijarmonifdjer güllnoten hjegjutaffen ober bod)

tiiel nebeufädjlidjer 311 befjanbeln. So mürbe id) 5. 93.

S. 290 au§ bemfelben ©runbe befferer ©rfennung ber

^auptfadje, nämlicf) ber Singftimme, too 31. 2 bem unteren

Spieler golgenbeS pgetljeilt ift:

N

Öl fie

SBei' meines @pee = reg @pi » tet

JC.

iL*
i£)m biefe Stelle folgenbermaf^en überfid)tlid)er tiereinfadjen:

r.$. j , J

^Z- h% v..v>.

—«;t—L* — r-f-0

A

J-

unb bie über ber Singftimme oon mir toeggelaffenen gütt=

noten in bie linfe §anb be§ redjten Spieler^ mit eingieEjn,

unb jroar, um möglidift Sollifionen 3U oermeiben, in ber

Sed)gjel)nte(figur n a d) fdjlageub.

Cb ätoei=, oier= ober ad)ll)änbig: ©laüier» :c. ^SÖear=

beitungen bleiben immer nur 9tu§jüge, Slnbeutungen,

Sd)attenriffe be§, allein in ber Drdjefterpartitur üollftänbig

bargeftellten unb barftellbaren Sunftmerfg. ®arum ift bei

iljuen geroiB erfte unb tüidjtigfte 93ebingung : nidjt mög=

lid)ft Oollftänbige ßufainntenftellung aller ücoten ber s^ar=

titur, fonbern ba§ Seftreben, Oon ben Intentionen be3

Sonbid)terS bei foldjenUebertragungenmofjlmöglidjftSSiel aber

möglidift unüerfümmert a n f d) au 1 i d) unb ertenubar^u retten.

9JIag e§ bem Bearbeiter and) nod) fo toel)e tbun, er toirb

unter befonber§ mit3lid)en Umftänben Oiele feinere k. 3ü%e

fdjouungglos opfern müffen, um toenigftenä bie ^pauplfadje

511 retten. — 9Jcit allen biefeu ^orfd)lägen beabfidjtige id)

burd)au§ nod) nid)ts (JnbgültigcrcS fitujuftellen ober meine

VXugftellungen f)iermitetföa bereit» alSmafigebenb unb berechtigt

attfäutoerfen. Slber, fo utel and) fd)on in ber Sfiklt oier=

l)änbig arrangirt toorben ift, mit fo ungeloofjnlidjen 3tuf=
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flobcn iuic bie tiorfiegcnbe treten mir, tote ftfjon im gilt»

(lange I)crüoi-gcl)übcn, uuftreitig in eine burct)nu3 neue ^bafe
foleficr Scarbcititttgcit

, auf ein ©ebtet
, auf wcldjcm

bie 5£t§cuffkin noef) fetuesioegs abgesoffen, fonbertt f)iev=

mit eigentlich, erft eröffnet ift, roo c» fotgttd) gilt, erft noef)

priueipiefle 3}icf)tfd)ttitrcit :c. gxi uereinbaren.

Unb fo iuünfdjc tdj beim beut forgfant cmfigen unb

f)ocf)berbienftt)D(Ieu §aubttct)macf)ei: ber S'cibctiiiigetttritogie

im ^ttteveffe recfjt aufdjauüdjer unb fuufttcrifdjer ®ar--

ftettung ber beiocu testen Uranien hiermit alle» ©IM unb

muttjooilfte 2tu§baucr. — (irm. äopff. —

Cötref|)onbenjen.

SaS am 18. äftärj ftattgefunbene Eoucert jum SBeften ber

ft'ranfem unb UnterftügungScaffe beS Seipäiger C r d) e ft er mit«

ftf erBereinS, aus bem Jim größten Ztyil baS ©uterpe=ür=
djefter 6eftef)t, mar ja^lreidier Befudjt als bie früfjern 31t gleichem

3wede. Unb in ber £[)at hatte eS nid)t bloß" ber mobltl)ätige

3»ed berbient, fonbertt aud) bie Dortrefflidjen Stiftungen, bie an

biefem 9IBenb geboten würben. Siacfj ber febr gut ausgeführten

CuDerture 511m ,,SontmernacbtStraum" Nörten mir bon grl.

SBilfjelmine ® i p S aus ®ortred)t eine SIrie aus Sftoffini's Gazza

ladra. Sie i£jr ungewohnte itülienifdje Sprache fd)ien öfters ®au=

menftänge 31t Derurfadjeu, waS bei ihren SSorträgen beutfdjer

Siieber Bon ©djuBert unb Qenfeii nicht ju bemerfen mar. Snrd)

ihre moljlflingenbe Stimme imb gefühlsinnige 9teprobucfion er=

langte fte anljaltenben SSeifall, ber fie ju einer 3usabe (Sieb Bon

Schumann) ocranlafjte. Sie anbere Soliftin, Sri. Stnnaöo d aus

9cew=2)orf, befunbetein Cfhopin'sOtotoflconcert eine für ißre ^ugenb

fdjon fel)r bebeutenbe SBirtuofität, ber nur noch etwas ntitwalteubes

©efübtSIeben ju münfeben ift. Sie größten tedntifdjen Schwierig»

feiten überwanb fie letdEjt, elegant unb geigte aufjerbetn in Stüden

bon SBeet^oben (Sßolonaife), Sf)o»in Ompromptu)
,
fRubinftein unb

Schumann (Sarantella), baß fte ben Berfcfiiebenartigfren Sonmerfen

geredet ju merben vermag. Sei fortgelegten Stubien haben mir

noef) höhere Stiftungen bon tr)r ju erwarten.

33eetboDen'S grühitngSfnmpbonie , fo bürfen mir mof)I bie

Sßaftorale nennen, bitbete ben ©djlufj beS intereffattten SoncerteS.

©inige weniger glücflidje |)orn= unb gagoftftelten ausgenommen

tonnen mir aud) biete Ausführung al§ Dortrefflidj bezeichnen.

Ueberbaupt b,at fid) baS Crdjefter in biefem gangen Soncertcrjflu«

ber „Qmterpe" febr brab gehalten. Sie Symphonien unb Citoer*

turen mürben meift correct unb fdjtoungBotl aufgeführt unb Be=

friebigten faft burd)gef)enbS alle rjöijeren 2lnfprüd)e. Sllfo auf

glüdlidje§ SÜBieberfetjen unb lüneberbereinigung im nädjften

$erbft. — Soh . . . . t.

Xveäbcn.

SBtr tjaben eine reidje, ja überreiche mufttalifdje Saifon hinter

un§ — bod; nein, nod; nicht ganj tjin ter un«, benn nod) SSieleS

ift in Stusfidjt unb roirb uns boraulfichtlid) auch noch äugleid)

mit ben bieSmal giemlid) fpät fproffenbengrühiingSbtumen blühen.

— Sü§ houptfächliche Sntereffe nahmen auch in biefem SSinter

felbftberftänbltd) bie ftel)enbeu TOufitaufführungen in Slnfprudj,

alfo bie eömphonieconcerte ber Sgl. SaBelte, bie Äamntermufit=

abenbe Sauterbacb/3 unb Siappotbi's, bie beiben Eoneerte im Sgl.

§oftheater unb bie ^robuetionsabenbe bes SontünftlerbereinS.

2er Sticht» ber iea> (Sottcertc ber ft ö u i g !'. e a u e 1 1 e brachte

oon 3feul)eiten brei Stunphiinten meint man bie ddu ber Kapelle

äum erften iliale geipielte dmodtbmphonie oon öaijbu 5fo. 6 b.

?(u§g. D. 9ticter=$. als Scoüität Betrachten mill, Bier Söerte biefer

91rt), ferner brei Euuerturen unb ebenfalls 3um erften Wate bas"

(SbitrcoitcertfürStreidiinft. 0011 $acf). Ueberaus freuubtierjen Sinbritcf

machte eine „Jrühlingsftimphouie" öon bem fjter lebenben

f?. Reichel. Es i,ft bas fein tjimntelftiirnteitbe^ unb gemaltige

SJeibenfrbnften erregeubes §er^, aber Bollftänbig bas, maS es fein

toll: ein anmutl)iges
, fdjön empfunbeueS Jongemälbe

, reich an
unmittelbar mirfenben unb bed) Bon aller Irioiaütät fidj fern

haltenben SRelobicn
, tütbtig in ber öarmouit, gtänäeub in ber

Crcheftration unb in ebenmäßig fd)öner fnmphcnifd)er gorm ge=

geben. — äBentger fprad) 9taff 's SSBalbfmnphonie an unb tonnte

trofi ber tabellofeften Aufführung nicht anfpredjen. Diaff ift ja

ber SBeften einer, aber meshalb benn mit bem ®rud bon fo unb
fo Biel Sttmofphären arbeiten — rooju überhaupt ein ftunftmerf

erarbeiten! Schaffen, unb jroar unmittelbar fcfjaffen , muß ber

ftünftler, toenn es etroas ÖSefcheibtes merben foü. S)er ©enius
ift fein Seibat, ber bem Eommattbomerte unter allen Utnftäuben

blinblings ju pariren hat. 3lud) S. Soenbfen's Symphonie
in SSbur errang nicht mehr als einen 3td)tungs=®rfolg. Sehr
fleißige unb forgfältige Strbeit befintben jroar bea guten TOufifer,

ber ja einer burchauS eblen 3itchtuug hu '&igt, aber ber ^nfjalt

biefer St)mphoute ift feine^roegs geeignet, bie große gorm au»=

pfüllen. Stiles was ber ©omponift fagt, ift recht roohlanffänbig

aber eS lägt fühl bis anS ©era h'nan. @b fet)lt btefer Stjmphonie
überbies an äußerlichem, finnlid)em 9teig, benn bie Drd)eftration

ift feinesroegs gefdjidt. — 3m erften Spmphomeconcert lernten

mir eine ffiompofition in Cuoertnrenform DouSappolbi rennen,

„^aftorafe" genannt, ein anmutl)igeS SEerf, baS feinem STitel Boll-

ftänbig entfprid)t. Sormgeronnbljeit, tüchtige h'rmonifche SluSar«

Behling unb roirfungsnolle Cr^efterbehanblung liegen fid) Bon
Kappolbi erwarten, aBer es gie&t fich hier auch ein liebensmürbiges

fd)affenbe8 latent jit erfennen, baS mit anfpredjenben, burchaus

eblen melobifd)en ©eftaltitngen für fid) einnimmt. — SBebeutenben,

nachhaltigen (äubrud machte 9t üb in fte in' s Ouoernre ju ber

Cper „3)imitrt SonSfoi". ^ier met)t ein däftiger ©eift, ber fid)

in fchönen, nidjt btoö momentan bleubenben iDcotinen anspricht.

©S tft eine Opernouoerture im Style Bon Söeber, Was ber Som=
ponift hier gießt, mahrfcbeinlicf) finb bie saupttnottBe auch ber

betr. Cper entnommen; mir fennen biefe Cper nicht, alfo auch

nicht bie näheren SBejiehungen ber SDiotiöe unb bennoch machten

fie eine bebeutenbe Sßirfung buid) bie fdjöne gorm unb bie

glaiiäBoKe Qnftrumetttirung. (Sin SJorpg btefer CuDerture, ben
man leiber nicht allen SBerfen Stubinftein's nachrühmen fann, ift

Klarheit unb unmittelßare @iiibringltd)fett.— 9tid)t minber günftige

Aufnahme fanb bie in bentfelßen (fechsften) Soncert gegebene ,,®ra«

matijche Cuoerture" Don grang Stieg, gs ift biefe CuDerture
baS erfte unS Befnnttt geworbene Crd) c fterwert bes Eomponiften,
ben wir aus feinen SBerfen ber Cammer* unb ©anSmufit bereits

BefonberS hoch fdtä^en lernten. ©rofj angelegt, ebenmäßig in

ber gorm, fef)r mirfungsBoll orcheftrirt, hat biefe Cuoerture aud)

frifdjett 3ug unb bermag baljer bei geiftDoüer thematiid)er ®urcf)=

fnhrung mehr als Borü6ergel)enb ju feffeln unb unb ju inter«

effiren. (S8ergl auch S. 157). 3)te Seäeichnnng ®ramatifd)e Ctt=

berture erfdjeint wohl gerechtfertigt, benn eä ift mirflicheS bra=

matifd)eS Seben in bem SSBerfe. Ue6er manche Steminiscenjen, 3 S8.

bie etwas auffällige an Sörnch's ©motlconcert (2. Sbema) wollen

mir mit bem ©omponiften nid)t rechten. Sergleichen ift aud)
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fdjon anberen Konten, jogar beit VUltTbefteu, paijirt, lmb bie

flieminiiicenjeiiiagb ift bor molilfeilfte unb uuernuidlidjfre Sport.

3n flnns novsüglidier ?ln>>fül)niug wie überhaupt olle in biefem

Eoncert=Ei)cIn§ gegebenen Serie
, hörten mir ba? ßoncert für

Streid)inftruntente Bon S. SBad), meines, wie Wie?, was Bon bem
großen Seip^iger Sfwmaäcantor fommt, eine roafire .s^ergerquiciimg

mar. — Sie übrigen in ben SumptH>niccoucerten ber tgl. Sapelle

tuüfjrenb biefer Saifon 0orgefiit)rten SBerfe muten: bie St)m=

phoniert in ©bur mit bem ^anfenicfjlag Hon .'patjbn, Sbitr (oI)ne

Sölenuett) unb Sbnr 9co. 6 Bon DJco^art, 9?o- 3, 5, 6 imb 8 Bon

93eetl)oOen, bie g-ragmente ber HmollfBmpljonie Bon g. Sdntbert,

dlo. 3 in ©Sbitr Bon Scfmmann unb „See SOiab" aus 93erfio,V

„9iomeo unb gutta", ferner CitBerturcu ,5. b. ,,?tbenceragen",

oon SBeettwoen €p. 115 imb ju„2eonore" Ho. 1 (früljer als jfo. 2

bezeichnet), „Uurtjanttje", 31t „^afuntala" Bon ©olbmarf fömie

CuBerture unb ausgewählte Stüde an? „SßvomettjeuS".

1 folgt).

Sie treffliche ^iantftin gfrl. ei)arlotte t>. @isl Beronftaltete

öor ihrer 2lbreife im tanbidjnftl. Sitterfaale eine Soiree, beren

Sauptnr. SSeethooen'3 Srio Ob. 96 mar. Sas Ben wahrer ^oefte

e: füllte »eü)e0olle ©Biel ber anmutigen Sünfilertn feffelte in§befon=

bere im Stnbante baS ^ntereffe in iettenemiUcafje. gerner interpretirte

grl. B. giet: S8eett)DBen'8 Variationen Ob. 34 mit wahrer Sftei»

fterfdjaft, Bardiet (Sharafterftüd Bon ®. W. 0. gaBenau, eine

Soncertetube bou Sifjt, Schümann'« „Sinb im ®infd)tummern"
unb einen äBaljer Bon Shoptn. ©ämmtfidjen Vortragen folgte

raufcfjenber Beifall. Sie fiinftlerifcfje tobilbung f)at Hefe» feltene

Salent bem Sir. unferes SDhtftfBerein« gerb. Sfiieriot au Berbanfen.

Sie Sängerin grl. Watt) b. *ß reu überrafebte burd) itjren fdjönen

ft)mpat£)ijct|en 9Jte^ojopran unb errang mit Siebern Bon iRubin=

ftein, Sifät u. 8t. )et)v erfreulichen Erfolg. 2Mnfd)en§mertb, märe
Sefeitigung beä Sremotirens, woburd) ber Botle metallreid)e Klang ber

Stimme nod) mdjr jur ©eltung tarne. Dr. £>einrid) S t r ei n g, beffen

gebiegeue« SBiolhtfptel ftet« ben mürbigen Schüler gerb. SaBib'«
befunbet, trug aSiKjetmfe ^araphrafe be« SJceifterfingei^reiäliebes

mit inniger Empfinbung Bor.

3m legten Eoncerte unfereä SÄu )' if » e rei ns trug ber Bezügliche

Steberfänger Sartt. ^ofef SSalbner Bon ber £efoper in SBien

Sdmmann'« „Sichterltebe" Bor unb errang bamit feltenen Erfolg.

Söefonber« Berbienen 28atbner'« feinfinnige Sluffaffung ber Sd)u<

mann'fdjeii Senbicbtungen unb tabellofe Sejtauejprad)e vüf)menb

heroorqeljoben ju roerben. SSorjüge, bie SB. bem Unterrtd)t Bon
(Sareline ^ruetner in SÜSien 311 banfen tjat. 3n bemfelben Soncerte

fpieltegrt. $aula Sürrnberger, eine Borjüglicf)e Sdjüferin Ben
gpftein in SSien, ein Soncert Ben Saint=Sae'n§ foroie Soloßiecen

Bon Sdmbert, Schumann unb Sifat, bie iß,r reidje ®elegent)eit

boten, t^re braeourofe Spielmeife jur beften ®eltung 311 bringen,

gerner gelangte in biefem Soncerte Bon bem bort lebenben EömB.
unb Sdjriftftetler S. 90c. B. SaB euau ein neue§ SSerf „SijmB^c»

nifdje« Eljarafterftüct"
f. C'rcfi., bei Spina als £p. 15 erfd)ienen,

unter Leitung be« Somponiften jur Stuffü^rung unb fanb eine

burd) ^eroornif be« Xonbidjter? fid) funbgebenbe äugerft günftige

Slufnatmie. 2tucf) bieh, ; efigeSritif fpradjftd) feljr anerteunenbüberbiefeä

SSerf au« , bem beut(id) bie Slbfidjt p ®runbe liegt, bie Umriffe einer

tragifdjen |>anbtung abspiegeln, unb riiljmt prägnante tljematifdje ©r«

finbung, Surdjfirfjtigfett ber gorm unb glängenbe ^nftrumeutiinng.

Siesmat Bermag id) nur über jmet Eoncerte 51t bericf)ten, bie

für gt)ie Sefer Ben Sntereffe fein bürften. g§ fjnb bie beiben

legten Cmucerte unferer Symplionic-Sopiety unter Settuna. Bon
Metter. 3m 3 id c i t e n Goncert biefer fflefcllftfjaft fnmeu, mie
and) bereit? im erften, mehrere Sperre jur Stuffiirjruug, in betten
ben lirincipien be? Sirigenten Sari 9ietter: gute Wufif T)ier

einjitfübren, auf» Sfeue 9iedmniig getragen lunrbi-. ?(. g. Kfjri'
ftinui auf* 3Jemt)orf fnngirte al« 'Inautft unb Gompoiiift. 3n
Sterubale=*8ennett'ä Soncert Cp. 9 eilte Sfjr. bem Crd)efter

perft ettidje SJfale Boraus, fobaß sou einer ©efammtmirtung nidjt

Biet Borfjanben mar. Qn ber „Momanje" biefeä goncerteS ging
ee etroa§ beffer ju. Qn ben Seloftütten G£f;optn'3: (Stuben Op. 25
3h-, 1 unb einer eigenen ^olonnite bagegeu befeftigte §r. ®. fein

üKenemmee auf'? «ene. Sdjubert'g ^mo(lft)mpl)ouie unb bie

gibelioonoertuve tsurben refpectabel gefpielt. SöeetljeBen's Op. 8
bagegen (SKarcia, «bagio, Sdjeräo unb S^olacca) Bedangt ju Biel

Sdjattirung, um e§ mit biefem Crd)efter orbentlid) mieberäitgeben.

Sie Sontrafte toaren ju matt.

Sa* britte Soncert bot bes Stn^ietjenben nod) metjr. Sie
(Sintettung bilbete ©lud's betannte 3pf)igenienouoertme, bie, im
©an^en betrachtet, red)t gut gelang. $n grau gorb aus ®teBe=

lanb, metcb,e aug bem gretfetmt? bie Strie „ffiummt ein fdjlanfer

SBurfd)'" unb bie ißotacca au§ .Mianon 1

' fang , lernten mir
eine red)t gute @ängerin mit träftigem Crgan unb leichter S8or=

traggroeife tennen. §ot)bn'8 befamtre Sburfnntpb,onie rourbe jiem-

Itd) maefer gefpiett. Sen jmeiten 1l)til bes Eoncerte§ eröffnete

Bon bem biefigen Sonfünftter 9tb. 3Jc. go elfter eine „TOarfdj«

fantafte" Dp. 8 unter be§ Uomponiften Seitttng mit Berftärftem

Drdjefter. Seiber Berunglüctte bie Einleitung beim eintritt ber
§oljbtäier, fpäter bagegen fjieltert fie ftet) redjt tapfer. 3Kit bem
eintritt be« §auptmetiB§ ber ^ofauuen rourbe man fofort inne,

bafs man e§ mit einer fräftigen unb fiifcf)en Kompofition ju tb,un

blatte. Sie marttrten 2(ccorbe Hangen bigroeilen an SBagner an,

»nie augleicr) mefjreie b^iefige Stätter uub Senner behaupten, aHein
an Drigiuatttät mangelt eS bem SBerfe MneSmgS. ®ine red)t

fc&öne Sffiirtung ehielt bie Eombination ber 33fecb,inftrumente mit
gebämpftetn Scb>g ber Secfen Bon roirhtngsBon un^eimlidjem
einbrude. Seinenfallä barf man g. STielobientalent abfpredjen,
nur edjabe, bafj bie legte §ä(fte be§ SBerfeS fidt) nidjt roieberb,cIen

lieg; immerbin bejeugt e§ Begabung, bie fidt) rooB,! fpäter nod)

fc£)ärfer ausprägen roirb, fobalt görfter uodj meljr au« ber £eb,re

ber erfatjrung gefdjßpft t>at. 2tud) fdjeint biefe« 28erf anbere
SBege einäufdjlagen als feine un§ Betannt geroorbenen &aOkv*
unb ©efangfadjen, unb bürfen mir bei feinem ernften Streben
redjt grfreu(id)eä ijoffen. — SBioün. 3r»in trug SSagner's „3tlbum>
blatt" Bor. Son ift Eleiu, in ben fjöljern Sagen mar feine

Sntonation unrein, ba§ Drdiefter ttang bünn, roa§ un« Ber-

tuunberte, ba ba« SBerf fo S8iel in ber Hauptprobe Berfprad). — Sa«
Notturno au§ 3Jcenbelafob,n'§ Sommernaajtstraummuftf ging ju
unftetjer im gnfemble, bie §ornfoti bagegen gelangen red)t gut.

Sen Räuber, ber in biefem SBerfe fo fetjarf ausgeprägt ift, Oer«
mieten mir, jebenfaEg roegen SRanget an ftarer Sarftetlung. —
?lufjerbem befigen wir eine tüdjtige Sünftlerin an grl. Sina Sud =

t)a rbt, unb märe e§ ju roünfc£)en, baß fie mefrr öffenlid) wirfen
mödjte, bamit ba§ ^ublitum ifjre «or^üge grünblid) fennen lerne,

benn autf; Ijier machen fid) weniger öernfene Breit
,

oljne Bon
Sennern fanetionirt werben. — SBir £)örten Bor turpem, ba§
§r. Detter einen Etjor mit bem Crdjefter Berbinben Witt. SSir

münfdjen iljm beften Erfolg. SKöge er unferer l)iefigen ffunft-

pflege aud) in biefer SBeätefjuitg ein Detter werben. —
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Ä l e i tt c 3 m t u u g.

(KogESgESCjjicljtE.

sitifffl()vuiincit.

Sluerbod). 31m 16. äRärj geifil. Eoncert ber -eemiuarifteu:

4fjänb. Drgelfantafie Don "21b. ipeffe, Sfjenibini'3 Requiem, 3jto=

linftücfe Bon 2Iuguft SRittcr uiib Snoib, »iotette Don ©abe,

@ommernad)tstraum = äRarfd) für S3iolind)or ,
sanctissnna,

böl)mijd)es 2Beir,nad)tslieb unb „SSelt, bu bift jo jdjön" Bon 23eet=

lawen, 4l)änb. Sonate Bon Slementi unb Weber o. SB. Bon äffen»

beläfofjn. — , .

Baltimore. 3m Peabodv-goucert trat 1. SKärj (tauben

folgenbe Bier SBerfe auf beut »Programm : aKojarfs Sburjuptter»

jpmpbonie, Eaüatiue aus giejfim'g „33arbiei" unb ituliemjdje

Sieber Elija 23aralbi), äKelobrama aus iMget's „SXrleftenne"

fomie S3eetl)00en's EgbmclaBtetconcert uttö SgmontouBerture. —
Sauden. 2lm 21. 9Härj moblt. aoiree beg „Sängerbunb"

unter Sedart mit 3iappolbi unb ©rügmadjer cu§Sre*ben: „«er-

lag mid) nidjt" TOänuerdjor BonÄotlje, S3iolinftänbd)en öouXam*
rojd), S3lcefljonate Bon öoccfjerini, SSiolinromanje öon 9lte§, Stube

Bon ISaganim, Sülcellabagto Bon SKejart, SBalger Bon Switbert,

temijdje Dperette Bon Kipper ?c. —
23onn. Mm 27. 0. W. für bie ©gegebiner Soiree Bon grau

ednattenfjolg mit SSIctt. SBeflmann, ben Sßian. ^Blomberg unb

Sd)rattenl)ol5 aug Strasburg unb Sßiolin. SBotff aus SKarburg:

S3eetl)ooen'S SSburtrio, Sburoiolinionaie Bon üeclair, fünf Sieber

Bon Blomberg, SBlceHftüde Bon Sdjmnann, 23eet£)OBen'g Etnoll*

Donationen, SJiolinftüde Bon Sdpbert unb Spoljr, 9Jtenbelejo&n'g

„Suleifa", „Sonntag" Bon S3rat)m8, „SBenn id) müßte" Bon 93un*

gert unb Smolltoccata unb guge Bin S8ad)»Saufig. glühet Bon

Steinroeg. —
Sßraunfdjmetg. 2tm 18. Sfcärg Soncert beS ©efangber*

eing „Eutevpe" mit ber fwfopernf. grl. 3of,. 2tnbre, ber 2lltiftin

grl. Soni 2lnbre unb iparfn. Stübner: ipebvibenouBerture, @tanb>

d)en für 2Rännerd)or unb Drd). Bon SBemtnurm, ,,'ild), weißt bu

noefj?" Bon Sdjraber, „SBtegenlieb" Bon SBroljmS, „Es liegt fo

abenbftitl ber See" für Sopran, 9Kännerd)or unb Ord). Don §rm.

®ö|j, „Slbenbs" Siljapfobie Bon Kaff, ./Salamis" t>on »rud) 2C. —
Söremen. 21m 21. SKärj legtes Slbomiementäconcert mit

grau Üi6mann=©uifdj6ad) aus granffurt unb SBioI. Steffi aug

Bresben : Sopranarie au§ ben „Saljiegjetten", atomare aus

„Wagelone" Bon S3ra£)tn«, Sdjumann'S „Scufjbaum", 93iolinconcert

Bon S3rud), 35io(inftücfe Bon $aganint unb SBieniategfi, Srauer»

tnarjtf) aus SBagnerg „©ötterbammerung", ©abe's fdjottifdje Du=

serture „3m §od)ianb" unb eine neue Snmpiwnie „Sie

3af)«gjeiten" Bon SCB.gr ige. „SBir fatjen ü)X mit um fo grö=

lerem 3ntereffe entgegen, alg fdjon bie erften Eompofttionen eine

reidje unb eigenartige gntrotdlung Reffen ließen unb tonnten g.'ä

ft)mpl)onifd)em ®rftlingsmcrf mit uttDerminberter 5Et)eiinaf)me

folgen, roobei wir aueft bie ©ettripeh erhielten, bafi er au* auf

biefem ©ebiete unb in ber Don iljm eingefdjiagenen Sifät^SSag«

ner'ftten SRidjtung nod) ftiiBotlere unb nod) entfdjiebener über=

äeugenbe SBerte f'djaffen rcirb. gr. fjat ben SBinter an bie epige

feines SBerteä gefteHr, in fetner „SBiuternadjt" liegt btdjter Kebef

über bem gelbe, fo bidjt, bag ein fid) erijebenber Sturm 2Kütje

bat, feiner §err werben. 2lber bie Unbilben bes SBetters

tonnen bod) einer fröt)tid)en @efeüfd)aft nidjte angaben, bie mit

SdjeKengelciute unb luftigem ^örnerflange über bie 8d)neefläd)e

brauft, in einem ber Scblitten ein järtlidjeS Sßaar. @s ift gatij

ftiE geworben; eine Sfaufe, in ber bie (Elemente Stt^em fdjöpfen,

um gleid) barauf mit um fo ungemeffenerer Dfadjt losäubtedjen.

Sie ©efeUfdjaft iiefyt mieber Dorüber, fie fdjeint aber Eile 511

tjaben, äurütf an ben roarmen öerb *u tommen. Sie Sßadjt ftuft

tiefer, ber Sturm legt fid), bes SBintets SKadjt ift gebroijen!

Silteru blintt ber aJioub burdj bie Süolfen, fie gleid)jam auf^

faugenb. lleberaK fprtefjt es unb grünt es in ber fdjönen „grül)=

iingsnadjt", roeld)e p illuftriren ber zweite Sag unternimmt. Ser
britte fdjilbert einen fieifjen „Sommermorgen". (Slüljenb liegt bie ,

Sonne auf bem golbigen fiornfelbe, bie i'uft gittert, ot)ne bag ein :

SSinbt)aucE) rege wirb, bin unb roieber ruft ein Sögel bem an=
\

beren p, mitunter geigen fid) am §imme( aud) Sööltdjen, bie fid) !

aber immer balb äertf;eiten. Sßan fdjläft. 9ad)t§ ift nab,eliegenber,

als bajj ber lefete Safe „§erbfttag" mit einem fröljlidjeu 3agbp.ae

nntjebt. ^nbefjen Berfautmeln fid) bie grauen unb ffinber am
tranlidieu .fainine, um alte Sagen <u ergaljlen. Sraufjen ergebt

fid) ein Unwetter, es fallen bie erften Sdjueeflocten. Sie junge

SBelt eilt ins greie, ba fonbert fid) luofil letdjt ein s45ärd)en ab,

um fid) in bie Köllen ber fdjönen ^ringeffin unb bes fremben

Äönigsjofjnel, Bon beueu man foeben erjäfjlte, f)ineiiipträumen.

3ur guten JJeit tefjrt bie %a$b Ijeim, beim im SäalDe Wirb es

immer unbebaglitfjer, fcfjon laffen fid; iiefjeimnifjsoll bie Siorboteu

bes SSiuters roieber »ernennten, bie rafd) gur Jperrfdjaft getangenb

unb mit bem 3agb= unb beut Siebesmotiu pgleid) ertliugenb, bas

SBert befdjliefien. 'Sag 3aljr ift aus unb bamit au.t ba« SBeit.

Soweit unfere älnalpfe. SBäven nebft berfelben nod) bie Qufyötn-

Dormeg baburd) beruhigt morben, bafj bie ganje SpmpbOnie nid)t

melrr als ^OSDiinuten tu Slnjprucf) nimmt, fo Ijätten fie fid) leidfter

orientirt unb mit größerer SRufje unb ®mpfanglid)fett an bem
Bielen Scfjönen unb Criginellen erfreut, bas bie Spmpf)ouie neben

mandjem Zigarren unb firdnnierigen, bas fid) nidjt fofort bem Dljre

erfdjliefjt, unb einem proeilen p großen, ben ruljigen ©enufj

fdjmälernben Suj'us Der 3Jiobulationen ,
enthält. Sie 2lus=

füljrung Bon Seiten bes 83 9ßaun fturten Crdjefters war bei ber

Sdjwieiigteit ber Slufgabe fetjr lobenswertf). gür bie §arfen»

Partie ^atte fid) in legter Stunbe tn gvl. §errmaun aitsSübed

eine ma^re TOeifterin geiunben." —
33realau. 2tm 17. 2ftärs in ber öernljarbinerfirdje unter

S3ertt)oIb mit Organ. SJcädjtig, 3iofa unb 33lanca Sf)iel ,
ben

Sorrige, .§tlbad) unbSJJofer: ^rälubium Don Srofig, Kantate unb

Drgel'trio Bon §effe, geiftl. öieber für Senor mit §arfe Don S3er=

tf/oib, Adoramus Bimi 9t. gleijdjer, Slltaiie Bon Strabella, S3af3«

arie aus „Paulus" unb „SBadjet auf" Don SRenbeIsjoI)n. —
SBrüffel. 2tm 3. Dierte Sammermufit Bon Eornelis, Sellin,

©engler unb Jacobs: Quartette 3co. 5. Don SOcogart, 9co. 4. Dp.

ii. Bon äJcenbelefoljn, 3co. 2. Silo. 2 Dp. 18. Bon SketijoBeu. —
2ttn 14. S3erlioä Damnation de Faust buref) bie Societe de

musique unter SBarnots. Segterer mar blog bestjalb na* s$aris

gefahren, um einer 2litffüt)rung biefe« SBerfes im Concert Chatelet

beiproofinen. —
(Seile. 2tm 13. SDtürä unter 9{eid)ert : StobolbouBerture von

Steiuede, Eroica, Souvenir de Spa Bon Seroaig (Hefter), Danse

maeabre Don St.=Saetts unb Sonbilber aus „8tf)eingolb" — unb

am 19. SJiärg: §at)bn's Sburftjmplionie, Siolinconcert uon SSiotü,

äftojart's Qupiterfnmpljome unb OnDerture p „©gmont '.
—

erjemnig. 2lm 20. Wäv?, burd) ben Sitt'idjen Sf)orgefaiig=

Deretn |>apbn'§ „Sdjöpfung" mit grau Dtto=2tfDsleben au« Sres--

ben, Seit. 33rüf)l aus iieipjig unb Saff. Köl)ler aug SreSben. —
Süffelborf. 2(m 27. aKärj burd) ben SJcufifrerein unter

Saufd) S3ad)'§ „5Ücattt)aus^aifion" mit grau §ebwig Sieiefamp

aug fünfter, grl. Vimalie ftling, Senor. @et)er aus iBerlin unb

S3arpt. Stjjmann aus granffnrt. —
©fjlingeu. 2lm 21. SDJärä burd) ben Dratorieu=S8erein unter

ginf: ,,©etl)femane unb @olgat£)a" Dratorium dou griebrid)

@d)neiber. —
granffurt a. 9K. 91m 10. War-, Soiree ber Sßiantftin

grl. 2lnua «cd aus Jcemwort, »(eil. Soßmann unb SJiol. §eer=

mann: Staff'g ©bttrtrio, SlaDierftürte Bon Sd)umann, iBocdjerin:,

Subinftein, Sfjopin, SBeettjooen, iiiijt, Schubert, SMcellfonate Don

Sraljms jowie sjSolonai|'e Don 3Beber=2ifp glügel Don Stein=

wegs -Jcad)folgern. — 21m 11. iDiärg Slcufeumgconcert mit 2Im.ilie

Soadjim unb «Marie giltunger, Scnor. 2llüarp unb 23art)t. «iB=

mann: Sdjubert'g §mellu)mpf)0 ie 1. S., ailtrbapfobieDoniBraljmg,

„23om Sßagen unb ber Äöniggtedjter" Bon Schumann fomie S3eet=

b,oBen'§ „Jceunte". —
©ent. 2lm 18. unb 20. SBeethoDen's ©oriolanouDertuve unb

Ssburconcert (3ae( 1) jowie Schümann'» ,/^araDies unb *ßeri". —
2lm ^weiten 2tbenb baffelbe Programm, nur tvagt ftatt bes S3eet«

t)OBen'jd)en ©oncert grau 3Jcarie 3aell ein Eoncert eigner ®om«
pofition Bor. —

§alte. 2lm 13. 9Kär* fünftes öergeoncert mit grau Sod)=

Sjoffenberger aug §annoBer unb gr. ©iügmadjer aus Sresben:

SBeetfjoDett's 23burfpmpt)onie, Siegfrieb'g Sob aus ber ,,©ötter=

bämmerung", SSlcettconcert Bon SKaff, „SSunberfüßes StnD" Bon

Itircfjner, „Jjjmiberoälein" Bon Sdjubert, „ä)(urmelnbe§ ilüftdjen"

Don 3enjen, „Ser Gimmel im Sf)ale" Don äRarjd)tter unb iJlcell«

romanje Don $amerit. — '.Hm 14, aRärj bur* ben §af3ler'jd)en

SJerein 23rud)'g „Dbpjfeuä" mit grl. SBellersljaug aug 33erltn,
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WrT. Stnna «rttrutrr, «Aciuer, iiarf. ääcnjrt nnb 93üd)ner's Sa=
pelle aus SciPitg. — 21m 17. iVcar, viertel SlbonnenteutsVencert

mit (vran £tto»Sl!D>Meben ltrtb 33iol. 3tappelbi aus Sre*ben:
(yritl)jof=Snmpbome uou yofmaiiu, „S.Uit ,U lagelaut unb Sieben

flirren" au3 jpänbei'<* ,,Snmfou", 33eetl)one nV 'Sjioliucoiicert, =

pbprettenarie au* ,,3bomeueus", Siioliuüüde Pen 33adj unb s$a=
ganini foroie Scljumnuiffi „Scujjb.ium", „Radien unb Steinen" unb

„Sie ©efetjrte" Den SJolfimtnn. —
Seipjig. 2im 2. bunt) ba* Sl'altljer'fdie fDiilitärmufif»

corpä 93? agne r --Slbenb : 9Ratreieucfiov an? bem ,,<ylicgcnbett

Sioflauba", Jrauei'iuarjd) »er ,,©ötterbämmerung", X'bcr»

tifferneut aus „SKljeingolb", Jannfjfiufer' Citoerture k. —
2lm 5. Slpril 9?adjmittag§ in ber Jl)omasfird)e : 9lbagie

aus einer SJaffioneionate Don 3'. ©. Öewg, „öcrr, tjilf tragen''

Sieb ton ®. Midjter, canonifdjeS SSoripiet über ,,'.'lcb ©Ott nnb

§err" »ort 58ad) forme Benedictas tmb Agnus D<>i für füniftin.

fifjev nnb Soli Bon Cscar SBermann — unb am (i. iUadjm. in

ber Jfjoniasftrd)e: 9Jfo;art s Kequiem. —
93ari«. 91m 22. s)Mv$ Sßopulärcottcert unter *lksbelonp:

^aftoralftjmpbonie
,

^rttrobiicticn unb Slrie au? SKojart'ä „Snt=

füffrung" unb Variationen »ott *ßredj ((Srnma Xfjursbt)), Suite

Bon Saint=Saen3, 9lbagto aus £at)ön'« 36. Quintett (fämmtltdje

Sireicfjtnftr.) unb Cuoertitre jum „51. frellänber". — Con-
cort Chätclet 5. Söieberljolung Ben 33erIio3 Damnation de Faust.
— 2lm 30. SJiärj fünfte? ©onferbatoriumscottcert unter Selbeoe}

:

33eetI)o»en's gburfpmpfjonie, äineieälie ans einen Stabatmater Don
33ourgault=3>ucoubrat), .fapbn's Eburfpmplfonie unb äßenbelä*

fofm'» 98. *ßfalm für Soppeldjor. — SöeettjoBen's Neunte tnurbe

in jtoei Dorljevgebenben Eoucerten wiebertjolt Dorgefüfjrt. —
91rn 3. fünfte lamrm'rmufif für 93lasinftrumente : Septett

Don 8. Sreuger, Irio ber jungen Qrjntaeliten Bon 93erlioj, £[ari=

nettfonote Don SBeber, Sdjerjo Don 25es"lanbreä
,

9Jhtfette Don
©. Pfeiffer unb 33eett)eDett'« Septett. — 9lm 5. Soiree Bon
^acquart unb %vau mit Slrmtnganb, Jurban unb SJlas: i81ce(I=

fonate Don 9JcenbeI3fol)n. SBaria'tionen aus Sdjumann'3 ®moU=
quartett, S3eetl)ooen's Jrio Cp. 37, SSlcellftücfe Don ^acquarb,
Slcler unb Sabiboff, Glaoierpiegen Don (Sfjopin, Jöenfelt, OouOt),

Sifst unb 9lu6inftein. — 2lm 11. im Concert spirituel SJfaffettet'S

9Jcafterium Eve. — Slm 15. © oun o b«geftiDaI mit 450 ätfitmir*

fenben unter f. ®irectien mit lautet SBerfen Don ifjm: Säcilien«

SJfeffe, ©altia - Samentation, ©ntre'acte aus „^J^ilemon unb
Söauci«", ißfatm „Sin äBofferflüffen SJabtjIcnä", unb Solbatendjor

au§ „fjouft". —

^etfottafjt(i(r)n^tctt.
*—* §ofpianift Souis Ebnen aus 9Imftevbam fpielte in

9ßari8 mit großem (Srfofge — besgt. in S8 erlitt ^ßiantft Earl
§eb,mann u. 21. bei §ofe. -

* Siol. 33efettrs!t) fpielte in SJlosfau am 10. Wärj
unb trug u. St. ein eigenes Öiolinconcert mit ©rfolg bor. —

*—* 2t. ^utBitann, Seiter ber 50!ufift)anblung Spina»
©ran* in SBten, beffen jafjlreiriie melobiöje Elainercompofitionett

in SBten :c. redjt beliebt, rouvbe fon ber Eeale Aecademia di

Santa Cacilia in Som, bereit Sbrenmitglieb er bereits, j(um

Maestro compositore ordinario (beut pdjften ©rab berfelben)

ernannt. —
* 3?ic. §ompefd) in Köln feierte am 1. ba§ 25. 3ubi=

laum feiner üeljrtfjätigfeit am bort. Sonferratorium. —
* * ffiammerf. SdjüttfD, in Stuttgart feiert am 17.

fein '25jöljr. Sängerjubiläum. —
*—* Ser ©roperijog Don 9J?ecE(enburg=Scf)!Derin tjat bem

ÄammerDirtuofen Jeimann Siitter ba» golbene SBerbienfttreuj

be« £uusorben§ bei SBenbifdjeit Srone «erliefen. —
2tm 9. ftarb in SeiDäifl $rof. Srnft griebr . 9iict) ter, Kautor

an ber SbomoSfirdje unb ße^rer am tönigl. ©onferDatorinm ber

SKufit im Tl.iJebensjatjve. 2tusfüb
/
rlicb

/
ere§ über ben Heimgegangenen

in einer ber nädjften 9frn. — am 5. ebettb. nad; (ongjä^rigen Sied)«

t^um ber einmalige Stabtmufitbirector griebridi Siebe, — in

©era am 12. 9Kärj Kammer)". Slug. fflretgmann — in SSien
Sertiue, ^n^oDer einer ©efang= unbCpernfdjuIe, 58 3afjr

alt — unb in 33 reg lau am 0. SDiörg Di3>. §rm. Söerttjolb,
Gantor an ber ä3ernf)arbinfird)e plögtid) am $erjfd)lage. —

3 ' yeip
f

',ig finben bi? nadjiten Wtbelmtgen^lit'füfjritngeti

ftatt: am 1!). 'Stpril „;K()eingolb", am 20. „Saltüre", am 22.

,.2tegfrteb" unb am 23. „©ötterbiimmeruug." —
xlu ber „Somifchen Oper" ju sß a r i s madjt bie „ßauberftöte"

oolle .yäm'er. —
3u 9? e u ft r e 1 i % gtug am 28. Wä\\ eine neue Cper „Sroeitt"

Dom bort. Cperitcapllm. ffilugljarbt red)t erfolgreid; in Scene.
'lettor. fli ob ittf ou mar tu ber iitelroüe prä.iittg. Stile mög»
lieben Sb,reu, wie .tränke, SBlumen, fedjsmaiiger ^»eroorruf, Cr=
djeftertufd) jc. ttmrben beut Sompottifteu p Itjeil. —

3u atijia gelaugte füi^Iid) © I i n t a

'

« .üeben für ben S^ar"
in tretflidjer Sln-fübning, 3»iccnirung unb Stusftattung jur 21uf«

fübruug, nameutlid) luerbeu bie ntufterbaften Sljor= unb gitjentble»

Ictftuitgeu als Serbicnft bei (Spdm. 3{utb,arbt rül)inenb ^et'Dor»

geljobeu. —
*—

* Sie italientfdje Cper in Spart«, tueldje jitlegt ttidjt

metjr be? 9tn£)ören§ roertf) mar, roirb nun oevmittetft 9t!tien in

eine Banque Parisienne niugelDanbelt. ®ie metamorp^ofirenbe
Semolition bes ynuent tjat begonnen. SSon allen Seiten Sd)utt=

Ijaufen unb Staubroolfcu; bie üergolbeteit Ornamente unb g'gui'st

liegen jerbrodjen unb ^erriffen auf ber Straße urntjet. nebft Dielem
golb= unb farBenprunfenben materiel ber 93ü(jne, ber Sogen, bes

goper 2C. SBo bie 23ül)ne, baä $,irquet unb bas parterre war,
wirb en grofjer, Don eijertteit Säulen getragener Cberlidjtfaol

gefdjoffen, alo g.utptftatte bes neuen SJlammontempefS. SQfit swei
uttbebeutenbeit Suftfpieleit enbete tragifd) biefe? berühmte, Don ber

reidjen unb toruefjmcn ^artfer Söelt feit faft einem tjalbeu 3a^r=
tjuttbfvt begüuftigte unb gefeierte mufifaliidje 33üljneninftitnt, mel=

die« burdj bie ttjliettijdjeu SKeifter unb «Keifterinnen be§ ©efanges
ein ajJeufdjenafter fjinburdj bie SSelt mit feinem 9tuljme erfüllte. —

Werfte für hie -Ocgef.

p. §tcttt^aufe»t. Dp. 16. oraltiorfpiefe für

bteDrgel mit unb ofjne s^ebat unb für ba§ Harmonium
pm Ö)e&rauc£)e beim ©otteäbienft unb 6etm Unterridjte in

£eljrer=©eminaren eingerichtet. Sief. 1. 3ieulüieb, genfer.

®as über Sßrälubienfammhmgeit frütjer ©efagte mödjte

td) im Stilgemeinen aud) auf biesmal Dorliegenben EljoralDor»

fpiele be^teljen. @in beftimmteg Urtfjetf über bie gan^e ©amm=
luttg, bie aus jmülf Steuerungen befielen jotl unb je|t in

jmeiter Sluflage erfdjeint, tann id) jebodj uidjt abgeben, ba

nur bie erfte Sieferitttg Dorliegt. ®iefe entplt außer Som»
pofitionett Bon W- ®. 'gifdjer, £fj. §. SRinf, W. 33rofig,

littet, 2t. §effe k. aud) tur(e Jßorfpiele Pom Söerfaffer b. 33.

ba eä, wie berfelbe meint, an bergleidieu Sägen mangelt. §ätten

fidj mirflid) nid)t ätjnlidje tleine ^rälubien auä) Pon anbern Eom«
poniften finben laffen, was id) jebod) bezweifle, jo finb bod) bie

gegebenen Don SB. Steinhaufen nidjt fo wertfjPolt, ba§ nament»

lief) il)nen bie @l)ve einer Sranspefttion ju Jljeil geworben ift. ®ie

SBiebergabe Don Sompofitionen tn *wei jonarten tannid) t>ier nur in

Stnbetradjt be§ ^mede* (minber bemittelten Crganiften in lleineren©e»

meinbett ©elegentjeit 31t geben, fid) biefeä unentbehrliche (?) Söerf

anjufd)affen) als 9iaimtBerfd)Wenbuug bejeid)nen, 5um.1l bie Sf)o=

ralüorfpiele audj beim Unterridjt in Seminaren beftimmt unb
bort flugteid) al» UebuugSftoff sunt Sransponiren bienen tonnen.

2tu3 bem 93orwort, ba§ Diele treffliebe unb praftifcfje Sßtnfe

für'ben angeljenbeu Drganiften enttjält, ift erfid)tltd), ba§ ba«

SBerf nidjt blo« 93rä(ubien pm gotte^bienftlidjen ©ebritud) enthält

fonbern aud) jugleidj aH Orgelfcljule in Seminaren benüfet

werben fotl.

®a§ 9totfjwenbigfte über ^ebatübuitgett, Jtnfdjlag, Manual»
unb ^ebaljpiel, Stegiftrirung k. ift, wenn aud) in gebrängter

5orm bod) burd) bie prägnante unb treffenbe SRebetoetfeb. S3erf.

fetjr flar unb beutlid) bargelegt. Singefjenb mid) über einzelne

fünfte, 3. 33. über *Peba(fpiel, fpebalapplifatur, bie f)kx mit

Ziffern angebrütet ift, nameutlid) aber über ben s4$ebalanfd)lag,

mit beffen Slu?füt)rung man fid) uitbt einDerftanben erflftveu tann

ätt äußer«, geftattet mir ber in b. 331. hierzu angewiefenen Staunt

nidjt, bies Würbe aud) fdjlieBlidj 31t weit füfjren unb für ben SWdjt*

orgelfpieler Don feinem großen ^ntereffe unb Kitten fein. — $reip.
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^ 0, fmnmtt'i .tmillnidplcr lljusiluruliithtr 2.A Uli Mi «fr' wEr»w
- in Leipzig.

Coiupositioiieii

aus dem Verlage von

Oufitts ijmnauer,
Kg]. Hofmusikhandlung in BRESLAU.

Op. 2. Albumblatt für Pianoforte. M. 1,50.
Op. 4. Caprice für Pianoforte. M. 2,00.
Op. 5. Hommage ä Schumann, Fantaisie pour le

Piano. M. 2,50.
Op. 7. Trois moments musicaux pour le Piano

M. 3,50.

Op. 9. Zwei Lieder für Sopran und Pianoforte
M. 2,00.

Op. 10. Skizzen. Vier kleine Stücke für Pianoforte
M. 2,25.

Op. 11. Drei Stücke für das Pianoforte zu 4 Hdn
No. 1. Polonaise. M. 2,00.
No. 2. Walzer. M. 2,50.
No. 3. Ungarischer Tanz. M. 2,00.

Dasselbe für Pianoforte zu 2 Händen
Op. 11. No. 1. Polonaise M. 2,00.

No. 2. Walzer M. 2,00.
No. 3. Ungarischer Tanz M. 1,75.

Op. 13. Drei Lieder für eine Singstimme und Pia-
noforte. AI 2,00.

Op. 14. Humoreske für Pianoforte. M. 2,75.
Op. 15. Sechs Ciavierstücke.

Heft I. Serenata, Arabeske. Mazurka. M. 2,25.
Heft II. Canon. Walzer. Barcarole. M. 2,75.

Op. 16. Zwei Concertstücke für Violine mit Begl.
des Pianoforte.

No. 1. Ballade. M. 3,00.
No. 2. Bolero. M. 2,75.

Op. 17. Drei Ciavierstücke in Tanzform.
Heft I. Polonaise. M. 2,75.

„ II. Menuett. M. 2,25.

„ III. Walzer. M. 2,25.
Op. 18. Fünf Ciavierstücke (Melodie, Scherzino,

#
Etüde, Marsch, Polonaise). M. 5,00.

0p. 19. Johanna d'Arc. Sinfonische Dichtung in
4 Abiheilungen für grosses Orchester.
Partitur. 30 Mark.— do. — Orchesterstimmen, 40 Mark.— do. — Klavierausiug zu vier Händen vom
Componisten. 13 Mark.

Op. 20. Allegro scherzando pour Piano. 3 Mark.
* Die Sinfonie JOHANNA D'ARC von Moritz Mosz-

kovski ist in Berlin am 26. März d. J. mit einem Erfolge
gespielt worden, wie ihn das Concerthaus, in welchem
die BILSE'schen Concerte stattfinden, noch nicht gesehen
hat. — Dem Componisten wurde unter den lebhaftesten Ova-
tionen die m diesen Eäumen seltene Ehre des Hervorrufs
zu Theil.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

' Uebersetzt und herausgegeben von Richard Pohl.

I _
Vollständig in vier starken Bänden.

I
mit Berlioz' Porträt und Facsimile. Geheftet 7

1
;., M.

In zwei Bänden, gebunden 10 M.

ßerÜOZ, Hector, Der Orchester -Dirigent.
Eine Anleitung zurDirection, Behandlung und
Zusammenstellung des Orchesters Uebersetzt
und herausgegeben von Alfred Dörffel. Mit
5 Notentaf'eln. Geheftet 1,20

Brosig, Moritz, Handbuch der Har-
monielehre, zunächst für Musik-
institute, Lehrerseminare und Praeparauden-
anstalten. Zweite vennehrte und verbesserte
Auflage. Geheftet 3 00

Langhans, W., Die Musikgeschichte in
zwölf Vorlesungen. Geheftet 1 50

Schneider, K. E., Musik, Klavier und
Klavxerspiel. Kleine musik-ästhetische Vor-
trage. Geheftet 3 M. Gebunden 4,50

Wieck, Friedrich, Ciavier und Gesang.
Didactisches und Polemisohes. Dritte Auflage.

_
Geheftet 3 00

Wieck, Friedrich, Musikalische Bauern-
sprüche und Aphorismen ernsten und heiteren
Inhalts. Zweite sehr vermehrteAuflage. Geheftet 0,60

In unserem Verlage erschien soeben :

Estramadure. Danse espagnole. Caprice, Op. 208
pour Piano. Pr. M. 1,80.

La harpe eolienne. Nocturne pour Piano Op. 210
Pr. M. 2,00.

BERLIN. Ed. Bote & Bock,
Kgl.Hofmusikhandlg. Leipzigerstr. 37 und U.d. Linden 3

Aleine Wohnung befindet sich jetzt

Chaussee-Slrasse 112, II Treppen,
am Oranienburger Thor.

BERLIN.

Frau Müller-Ronneburger,
Concertsängerin.

|
Musikalien -Aufträqe

j

I
werden mit höchstem Rabatt prompt ausgeführt durch 1

| Leipzig. V- F. KAHM, 1
§ l'urstl. S.-S. Hofmusikalienhandlun-'.

J

Srittf oott üouig Setbel in üeipstg.



MVM, fren 18. Jprif 1879.

Son tiefer 3eitfc6vtft erfdteim jebe 2L>o$e

1 Kummer Don 1 ober 1" , Sogen. — ^Sreiä

beä Jo^rgciiigeö (in l Sanbe) 11 l>if. 9ieue
Jnfevtioitäiiebiiljren tote ^etitu'üe 20 ^f.

Abonnement nehmen alle ipoftämter, Sud
lliiifitaltens unb ßunfc.ftanblungen an.

Verantwortlicher §Rebacteur unb Verleger: (L ftohnl in «etcsifl.

A»8"tcr & $o. in Sonbon.

28. Vernarb in 8t. Petersburg.

§e&tt§net & §5orff in Söaricfjau.

§e6t. ^ug in 3üricf|, Sofel u. Strasburg.

.AI 17.

fünfundsießenjigslec ÜSatid.

<f. Jlootpoon in 9Imfterbam unb Utrecht,

f. £($äfer & ^orttbi in <ß£)ilabelpt)ia.

£. §S)toiimHS> in SSien.

|S. gSeflermann & £o. in Wentorf.

3»tI)<!H: „Siegfrieb" unb „©ötterbämmerung". SBon Sbuarb Äulfe. — SHecen--

ftoti: £einricfi Strteft, Co. Si. „Crdjefterconcert". — Eorrefoonben^en
(Seipjig. Bresben, iDiündjen). — Jt leine Leitung (2age§gefa)td)te.
!

l'erfona!nacf)rid)ten. üieue unb neueinfiubirte Opern. Sermifdjteä.). —
»uffüfirungcn neuer unb 6emerfen3toertl;er älterer »Berte. — jiritiia)er 3Cn=

Seiger. — sSrieffaften. — ätnjeigen. —

„^ieGfrieö" unö „(t>öfter&ämmerunö".

2tu§ »ntafj ber SBiener Sluffüf)rungen beiprocf)en bon

(SDunrö Slulfc.

I.

9tid)arb SBagner'g Siegfriebbrama ift am 9. 9co=
öember 1878 am SBiener ©ofoüerntheater jum erften Wlate
aufgeführt worben unb hat bis pm heutigen Sage man»
nichfatfje Verkeilungen erlebt, welche ftetS unter ber größten
unb wärmften Anteilnahme beg $ublifumg ftattgefttnben
^aben. Sie greife ber Vtäge Waren bei ber erften Vor»
ftellung ertjötjt, aber ber 5inan§fünftter Sauner bringt mit
feiner Sunftfteuerfdjraube ben trabitioneüen ©eroofjnrjeiten

be€ ^ublifums gegenüber nicfjt burcfi, unb fo Waren benn
auch ff^on bei ber groeitert Vorftedung bie greife Wieber
auf bag getüötjnlictje 5ftiöean berabgefe|t. Sie Vorftetlung
bauert ungefähr fünf Stunben. jcad) bem erften 21fr ift

eine Vaufe üon einer halben Stunbe, welche (rote in 93atj=

reuth) bap benußt Wirb
, nach fo biet eingenommener

geiftiger Nahrung r auch ben ficfj einftettenben Vebürfniffen
beg Seibeä Rechnung p tragen. Vutterfemmel, @ct)infen
unb Vier im Düerntheater haben mir ber Aufführung beg
„Siegfrieb" p berbanfen, eine Neuerung, mit roetcfjer fid)

felbft oiele ©egner ber SBagner'fchen SKufe auf'g ßebhaftefte
einöerftanben erflären. gür fie ift biefer ^wifdjenaft aber

freilich fd)önfte Scene, unb fie fragen nur barüber, bafj

fie fich feiefe 2lnnehmIicf)Eett burch bag Aitfd)auen unb 2tn=

hören einer fo grofjen äftaffe üon Ungeheuerlichfeiten er»

faufen müffen. 2Bie Weife ! al§ ob fie Vutterfemmel unb
Schinfen nicht auch 8« £aufe effen fönnten, unb noch bap
in aller ®emütf)Sruhe, ohne »on ben SWbelungenülagen ge=

quält p Werben! 2Barum fommen fie benn aber bod)
immer unb immer wieber herein ? Soffen mir fie

!

Sch ha&e gehört, bafs ein Wann beim Sobe beg SSurmg
bittere Spänen üergoffen habe, ^d) toeifj nicht, ob bie

Shatfacfje richtig ift, aber roenn eg ficfj fo oerhält, fo roar
biefer SJcattn mit feinen Xf)ränen ber mürbtgfte ^ufchauer
bei ber Vorführung beg SSagner'fcheH Snnftloerfeg ; benn
eine Sceue oon größerer «ebentung, oon tieferer S«ten=
tton a(g bie sroifchen Siegfrieb unb bem SBurm im feiten
Slfte hat SBagner nicht gefchaffen unb ift überhaupt in ber
bramatifchen Siteratur nidjt leicht p finben; aber — ber
bekannte Schritt üom Erhabenen jum Sächerlichen barf
mohl einmal auch, fo gebeutet werben, baB ba§ Erhabene
felbft fich in bag Sächertiche DerWanbelt , wenn ein S^arr
eg betrachtet. Sie meiften Stcenfchen finb fo gemein, bafa

fie bog Slthmen beg ©otteg, ber fich in tEjrer mfye be=

finbet, gar nicht fühlen. Schon in S3at)reuth hatte ich ©e=
legenheit, biefe SBahrnehmung p machen; alg ich «ach ber

SiegfriebborfteKung mit meinem greunbe STnton 93rucfner
in Stüger'g SSeinftube fafj, fagte ein neben mir fi^enber

©aft: Stein! bag ift benn boch p biel! ginen SBurm
fingen p laffen, ba hört fich Slßeg auf! ^dt) gebe p,
SSagner ift ein großer SOceifter, aber biefer fingenbe SSurm,
bag ift gar p lächerlich! Sinen folgen Unfinn hätte er

nicht machen foUen !
— 3ch bermieb eg in Sahreuth prin=

äpiell, über bag SBagner'fche Sunftwer! mit Unbefannten

p bifbutiren (ber i'efer oon einigem ©ebächtnifs Weif? ja,

warum) allein, ba ber 9cebenfit<enbe fid) mit feiner 3lpo=

ftrophe oireft an mich gewenbet, wollte ich niefit fo un=
höflid) fein, ifjn oljne jebe Antwort p laffen unb fo fragte
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id) beidjeibcn, wag er gegen ben armen SBurm (jabe. ür
Wußte nur p Wiebertjotcn, baf; ein fingenber SBurm ein

Mütjcnber Unfinn fei. — SBefstjotb, fragte id), (äffen Sic

fid) bod) eine fingenbe Statue gefallen ? oft eine fingenbe

Statue fein Unfinn ? Gr mar im erfteu Moment uerblufft,

nub id) mußte itjn erft barau erinnern, baf; id) bic Triebs

tjoffeene in Son=3uan meine. Sldj fo — fngte er bann
mit überlegener Stielte — bag ift etwa« gauj Slnbereg,

mein öieber! Sa geljen Sie Weit fefjl, Wenn Sie bog mit

einanber Dergleichen wollen! 2>d) tneif? red)t gut — ent=

gegnetc id; — baß ein SBurm unb eine Statue pei ner=

iebiebene Singe finb; aber id) foflle meinen, in Sic^iig auf

ben S3unft, um ben eg fid) fjier tjanbett, uäm(id) in |>in=

fidjt auf ben fingenben SBurm unb bie fingenbe Statue
Ijürt bie SSerfcfjiebentjeit auf, beim Wcfirjalb foilte ein SBurm
nicfjt eben fo gut fingen fönnen, wie eine Statue? Siefe

Statue — menbete mein eifriger Scadjöar ein — ift ja

aber cigentlicfj ber ©eift beg ©ouoerneurg ! Unb biefer

SBurm — erwiberte id) rafd) — ift ja aber ber Sftefe

gafuer

!

Sie Sadje War ftar luic ©o(b, er aber blieb bei

feinem Unfinn.

Siefe fjeitere SReminigcenj fütjrt mid) auf eine wid)=

tige 23etradjtung. Sie Slnalogic ber Sradjeufampffcene
au§ bem „Siegfrieb" mit ber griebfwffcene aug bem „Sern»

Suan" ift Wirflicfj üorljanben, Wie fef)r fid) bic beiben

Scenen in S3epg auf atleg Sf)atfäd)Iid)e, Wag fie ber 9ln=

fdjauung barbieten, audj unterfdjetben mögen. Siefe 2lna=

togie liegt in ber mctapt)t)fifd)err S3ebeutuitg , ber beiben

Scenen. Sie wenigen Satte beg ©ouoerneurg in ber

griebtjoffeene erfüllen ung mit allen Schauern ber Unenb=
lidjfeit. Sie einige grage beg SBurmg: „SBag ift ba?"
reiftet baffelbe. Ser metapfjt)fifd)en 93ebeutung ber grieb=

tjoffeene im Son=3uan f)at Stiemanb einen ptreffenbern
Slugbrud gegeben, afe .gbuarb SJtörife in feiner liebend

Würbigen grpfjtung: SJtoprt auf ber SReife nad) $rag.

@g ift jebenfallg fet)r befrentblicf)
, bafj unter ben fämmt=

lictjen Slnfjängern SBagner'g nod) feiner tief genug geblidt

fjat, um bie metapl)t)fifcf)e 23ebeutung ber Scene äWifcfjen

Siegfrieb unb bem SBurm, namentlid) aber bie S3ebeutung

ber grage „2Ba§ ift ba ?" p ertennen, aber freilief) ift

biefe (Srfenntniß t)ier and) biet fd)lüieriger a£g im Son=
Suan; benn bie Sdjauer be3 Ueberfinnlidjen

,
Weldje bie

griebfwffcene in ung aufweeft, wurzeln ganj unb gar in

ben ung fd)on in ber Sinberftube eingepflanzten S3or=

ftellungen ber SMfgmetapfjpfif, baljer ift bie S3ebeutung

ber Scene aud) fofort jebem Sinbe üerftänblicf). Sie me=

tapt)t)fifcfje SSebeutung ber Sradjenfampffcene im Siegfrieb

hingegen offenbart fid) nur bemjenigen gufcfjauer, Weldjer

bie gäfjigfeit £)at, fid) in bie Statur p üerfenfen, fid) mit

jebem ^nbibibuellen in ber Statur ibentifd) p fügten, fid)

als Snbiüibuum an bag große SM t)inpgeben unb fid) in

bemfelben p öerlieren. (Sin fold)er Bufdjauer weif) e§,

ba§ ber SSettroille p if)m ebenfo gut au§ biefem SBurm
fprid)t, Wie aus it)m fetber; für biefen 3ufd)auer ift ber

SSurm barum aber aud) fein geringfügige? Sing, er fiefjt

unb refpeftirt in ifjm ebenfo ba§ gnbibibuum, wie in fid)
j

fefbft, unb ber Sob be§ S5ßurm§ erfüllt ifjn mit atten

Stauern ber tiefften Sragif. 9Jid)t ba§ Ueberfinnlidje,

baä un§, Wie in ber grtebfjoffcene mit feinem Srfjauer

unb Sd)u-cfcu eiiullt, oieimebv in e» l)ier bei' Ji'ült in

ber Statur, ber fid) in bem ii)red)eubcn SBurm offenbart.

(£§ ift, al» ob bie Statur, einem ^ubiutbuum, ba? big 31t

biefem yiugcnbüde ftumm gewefen, plblUid) ben SJiuttb ge=

öffnet Ijätte, um ung in tfjr iunerfte» SBefcn einen 93licf

äu gönnen. Sltfo nid)t barum , weif wir ung etwa er'

iuuern, baf; ber SSurm frütjer ber Siiefc Jyafner gewefen,

fonberu a(g SBurm, a(g rebenbeg Sfjier, bat er für ung
biefe tiefe S3ebentung, unb biefe Siebentttug f)iitte fefbft eine

auf nod) tieferer Stufe ftefjenbe Cbjeftiuation beg SBett=

Witteng, j. S3. ein fatlenber Stein, ber ung Wäbrenb beg

gaden» zurufen würbe: ^d) will falten! —
SBas ift ba ? — fragt ber SBurm unb nidjt : SBer

ift ba? gür ben SBurm i)at Siegfrieb nic£)t ben SBertl)

ber ^crföntidjfeit
;

if)m ift Siegfrieb ein Unperfönticfjeg,

ein (Stwag, ein Sing, wie jebeg anbere Sing ber Statur,

unb ber ganje ©eift ber Scene, weit entfernt fcen SSurm
%ü antl)ropomortit)ifiren, tenbirt oietmebr bal)in, ben 9Jceu=

fdjen atg ein Slaturtoefeu, atv einen St)eil beg ©an^en, in

ben grofjen 3ufantmenl)ang beg Sltlg t)ineiu3ufte[tcn.

SBer in ber Sd)openf)auer'fd)en ^?t)i(ofopt)ie bewanbert

ift unb eine furje, fdjeinbar geringfügige Siotiä bei Sid)ten=

berg in il)rem SBerttjc geWürbigt £)at, Wirb meiner 2tnf=

faffung ber Sradjenfampffcene im Siegfrieb beifttmmen.

SBer aber in ber ^bilofopfiie ein gretnbling ift, ber lege

fid), um jur Srfenntnifs ber metapf)t)fifd)en S3ebeutung biefer

Scene p gelangeu, einmal bie grage vor, ob ber ©in=

brud, ben ifim ein rebenbeg Stjier in ber Seffing'fdjen

gäbet, unb ber ©iubrud, ben i()iu etwa ber rebenbe Sjoget

in bem SSJärdjen Born „SOtadjanbetbaum" mad)l, fid) burd)

nidjtg unterfdjeibe, unb wenn er pr Srfenntnit3 beg Wid)=

tigen Unterfdjiebcg, ber t)ier beftefjt, gefommen ift, bann
Wirb er aud) bie Sebeutung beg rebenben SBurmg Uer=

ftc£)en. 3n ber gäbet ftel)en bie St)iere nid)t alg Sl)iere,

bie'93ämne nid)t atg SSäume ba, fonbern oietmef)r atg

9tepräfentantcn menfd)ttd)er (Stgenfdjaften. Slidjt bag Sdiirf=

fat biefeg St)iereg intereffirt ung in ber gäbet, biefeg ift

ung oöllig gteidjgüttig, unb angeregt werben Wir nur burd)

Sjorfüfjrung eineg intereffanten gatteg, ben wir fogleid)

(bewufjt ober unbemuBt) auf menfd)tid)e SSertjättniffe über»

tragen. Slug ber gäbet ternen wir etwag, u. 3. eine SJioral

unb in bieten gälten ift biefe SJtorat (nicfjt eben pm S3or=

tfjeite beg beabfid)ttgten g^eefeg) com SJerfaffer fogar

beuftid) auggefprod)en. SSo eg fjeifst: ber gud)g fprad),

fönnte eg eben fo gut tjeißen : bie Sdjtautjeit fprad) — ber

gud)g atg gud)g l)at für ung fein ^ntereffe. Sag 9Jcär=

djen bei Siücfert „Siom S3äum(ein, bag anbere SStätter Ijat

gewollt", Wirb fälfdjlid) alg SStärdjen bejeid)net; in 3Ba£)r=

iiett ift eg eine gabel unb repräfentirt ben mit feinem

^uftanbe unb ©efdjicfe unsufriebenen 3Jtenfd)en. Sag
Sdjidfal beg S3äumleing fümmert ung nicfjt, nur bie Ueber-

tragung biefeg Scfjtdfalg auf meufcljlictje SSertjältniffe er=

regt unfer gnterene, inbem eg unferem SSerftanbe einen

belebrenben galt oorfüljrt.

SBagner'g SBurm ift feiner felbft willen ba, unb Wenn
er ftirbt, Werb' id) getroffen im ^nnerften unb barum finb

mir aud) bie Sfjränen , bie ein fonft eben nicfjt fdjWädjä

licfjer SJtann bei ber Srlegung ,beg SBurmg Bergoffen

tjabeu foll, bag ^eicfjen eineg tief einbringeuben ©efüfjlg»

oerftanbniffeg ber Scene.
(AO«fe?una folgt.)
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Itfrrfie für flrctjpflrr.

/icinri^ Snefi, €p. 31. £vcf)cftcrconccvt in gmoll
für großes Crdjefter. Sberlin, üaii Simon. —

(Sin „€rd)efter=Goncert" War uns bisher und) nidjt

unter bie §änbe gefotrancn; ber Sitcl frappirt mtb man
fann fid) fefjr SBerfdnebenes babei benfcn. 3nuäd)ft cr=

Wartet man tton einem „Crd)efter=6ouccrt" nad) Sinologie

ber Slat>ier=, inolin=, ißiolonretU :c. =(£oucerte, bnf? in if)m

jebe§ ^nftrument obligat bchanbclt fei unb feiner Sedjnif

etwas jumutbe. Sas würbe ober wieber ein ^Weites Dr=
djefter, bem bie Begleitung obläge, öorausfefeen müffen;
benn ein „Drcbefter", bas in einem guge conceriant auf»

tritt, beborf jur yolie eine» anbren, uon bem es Unter»

ftüßung bejie£)t. Stilen biefen 33egriffsconftructionen wiber»

fpriebt jebod) Portiegenbes „Crcbefterconcert". Sie 3nftru=
mente finb nur tbeilweife obligat bebanbelt, lebigtid) bie

Streicber ermatten einige Stufgaben, bie etwas an bas
eigentliche Soncertiren erinnern; bod) bei ber guten Jßer=

faffuug unferer Surctjfc&nittöDrcrjefter werben bie meiften

ber „concertonten" Stellen mit leichter äJcütje überwunbeu
Werben, unb Sßioliniften, bie nod) lange nid)t Pon 9Siv=

tuofenbewußtfein bie Stuft gefcbwellt ftcfj füllen, bunten
biefes „CSoncert" Pieltetdjt nod) leidjter als bie greifcf)ütj=

ouoerture :c. finben. Stucb ber Umftanb , baß 3. S3. bas
britte unb Pierte £>orn, bie erfte unb zweite ^ofauue ganj
nad) Belieben mitfpielen ober Wegfallen fönnen, wiber»
ftreitet bem SBefen bes Soncertutecbanisntus, ber für alle

3JM »erlangt, baß jeber ©njelne tücfitig feinen Wann
ftelle. ©änälidje ober tfjeitmeife Sispenfotion finb £)ter ein

Sing ber Unmöglicbfeit. Ser Site! ift alfo nidft gtüdticf)

unb niebt jutreffenb gewäf)lt. §ätte ber Komp, fein SBert

furjmeg breifägige Srmtptjonie genannt, was fie in ber

%fyat ift, fo würbe man nic&t einen fatfetjen 9Jcadßftab an
fie legen unb brauchte niebt lange über il)ren 3wed fid)

ben Stopf ju jerbredien. Sreifätjige Snmpfjonien finb ^War
in unferer Seit etwas außer (Sours gefommen, unb feiten

läßt fid) fjeute ein Somponift bas Scberao entgegen, mit

welchem er ja meift bie oierfäfeige St)inpt)onie am Düren»
gefätligften ausfc&müdt; bod) giebt es oerfebiebene berartig

formirte Sn.npbonien obne SRenuett, bem Vorläufer bes
Sctjerjo, Pon SRojart

;
auf Den Vorgang biefer Stutorität

bin formte ber Somp. ja immerhin feinem SBerf bie Pon
ibm beliebte ©eftalt geben. Sin ber Sreifä|igfeit bält

atterbings bie moberne (Xoncertform feft ; besbalb ift aber
nietjt jebes breijäfeige SBerf ein Goncert. Bort aßen biefen

9teußertid)feiten abgefeiert, bleibt au feiner SJcufif, wie fie

nun einmal Portiegt, manc&es ©ute unb Süd)tige ju loben.

Sonferoatib geigt fid) ber (Somp. in jeber 9cote, nirgenbs
öertiert er fiel) in Weitgebenbe Bufunftsträume

; fo füblen

wir bei feinem SBerfe immer feften ©runb unb Boben
unter ben Süßen, Sllles gebt ftramm unb ftraff ben SSeg
ber Drbnung, fein ^egafus fdjeut ben „«Ritt in« alte ro=

mantifebe Sanb", ber gomp. prebigt Porjugsweife bie 23ür=
gertugenben älterer $eit unb am redjten Ort leibt man
tfjm Wobt and) einmal gern ©efjör, um fo ntefjr, als bie

inftrumentale ßintleibung eine oft gtänjenbe, immer aber

eine gewinnenbe, feinen Stangfinn befunbenbe ift.

Drd)efterPeretne feien auf biefe JioPität befonbers

aufmerffam gemaebt.

finrj jfi
(̂
irt nimmt fid) ber (Saug bes ©anjeu fo aus:

(Sin fünftaftiges, einteiteubes Andante mit biefem ben
ßloffifent bereits r-Q-Zz -k
geläufigen euer

[
(rs , ^

:^qrill*^7_^:

gifcfjen Slusntf:
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Wirb abgelöft üou einem Allegro con t'uoco (* Emoll).

Ttffctt erftes Sljema
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ift nidjt unintereffaut, ber 3f{l)t)tf)mns ber jWet erften Satte

erinnert gwar an SSeber's befanntes Sd)Werttieb, bie 3ort=

fül)ruug aber bringt niedrere SJJotiPfetme , aus benen ber

(£omp. ein frifebes, gut mufifatifd) gefü&rtes Sonfpiet in

ber golge auffprief;en läfjt. SSenig befagt nad) meinem
Safürl)alten ber Gdur-Seitenfa| juerft in ben gagotten,

bann uon ben ©larinetten übernommen:

unb bie tänbelnbe Seggieroftgur ber Biotinen unb
SSioloncette, bie itjn umra()mt

,
trägt aud) niebts baju

bei, ibm ein bleibenbes Slnbenfen ju fidtjern. —
Som SSudjftaben C an gerät!; ber ßomponift wieber
in febr guten mufifalifeben Stuf), befonbers fdjön ift bet

langatljmige, felbftänbige SJcetobiengang ber SBiotoncelte unb
©äffe. Sas nun fid) entwitfetnbt, Pietleicfjt etwas p breit

geratene, aber mit fteberer ^anb aufgebaute Örugato:

7t-
. t; r-:

r-I—f-#-f—a 0-,-^T^0-W=-U
1 i : f 1

bereitet ben 9tüdgang auf ben Slusgangspunft Por, wo=
rauf bas erfte Sf)ema wirbererfdjetut unb jwar in einer

niögticbft majeftätifdjen ©eftalt. Stiles Uebrige ift aus bem
erften Sfjeite befannt.

@s folgt nun, wieberum nad) einer furjen Sinteitung,

ein Larghetto (Edur |). Ser frieb£id)e, engbegrenjte

gbeenljorijont, wie er fid) fc&on in ben ,§aupttaften

ju erlernten giebt, Wirb längere Seit eingehalten ; ein fpä=
teres piü animato macf)t jwar fdfeinbar ber Otylie ein

@nbe, aber bie „aufregenben 3Jcomente" (beftritten burd)

fd)Wierige, Pom Streid)ord)efter augäufüf)renbe ^affagen)
finb bod) ju äußertid), als baß fie eine tiefere SBirfnng
berPorpbringen Permöcbten. Slts bormonifd) bead)tens=

wertfje (ipifobe fei auf S. 58 Pom 2. Safte bis jum
2. Satte auf S. 59 t)ingemiefen. Sen Sdjtuß bitbet eine

SBariation bes §auptt£)eites.

Sem ginate , einem Allegro agitato
( | Emoll)

wirb aueb eine furje (Einleitung ooransgefd)idt. Man fiebt,

ber (Somp. befleißigt fid) ber größten Seutticbfeit unb
febeint ber ©efabr, mißoerftanben ju werben, grünblid)ft

üorbeugen ju woßen. Sod) ftnbe td) nun feinen

jwingenben ©runb jn biefen gehäuften (Einleitungen: ift



ja bod) 2ltle» fo Mar uitb üerftättblid), bafs ein feierlicher

£>intt>ei§ auf bie äkbeutimg bc^ golgenbeu efjer fomifd)

Wirft. — SMe ^fjnfiognonüe bei 'finale

ift jiemlicE) alltägücf); nur burd) bie frifcfje öel)anbluug

Wirb ba§ Sfjema an^terjenber ober erträglicher gemadjt.

2(ud) über bett SSertfj be3 SeitettfageS läjit ftd) gelüif? fet)r

ftreiten:

piü moto ©. 102, 103 tft itneber bie öafjfülj»

rung ausgezeichnet, bagegen fönnen mir bem ®bur=2:f) e<i

mit btefer

Stelle

m Ji & J> -y>

—

gar fet=

nen©e*

fdjmacf

abgewinnen, gür ben ©cfjluj? fjätte oer Somb. bod) etoag

99effere§- ftd) aufwaren unb in Söereitfcfjaft t)olten fotten. —

Correfpmiimnen.

neunzehnte ©ewanbljausroncert am 6. SWörj

naljm bieämal ba§ SBerf Borweg
,

welches früljer trabitionett

erft im legten, gleicljfam pr Krönung unb nachhaltigen Schlug»

meilje ber Sftufiffaifon p ©eljör gebraut Würbe, nämlich 33eet«

tjooen's' 3ieunte Stjmp^onie. Qu ben 6eften Sluffüfjrungen

möchte bie bte^malige au§ Perfdjiebenen ©rünben nic^t p jäljfen fein.

UrftenS war oI§ Dirigent an (Stelle be« erfranften Splint.

3}etnecte in legier Stunbe Dr. Sanger eingedrungen, ber,

fo rüljmlicfj feine Sdjlagfertigfeit unb ®eifte§gegenmart, bod) ntdjt

bem E§or unb Drdjefter ben Seift unb bie Sdjtoungfraft p Oer«

fdjaffen wufite bie Ijter unbebtngt nötfjig finb. gerner mar, ob=

gleidj grl. £ o fjenf dj i l b aus Berlin, Xenor. 58rüf)l aus

Seipjig unbfiofopernf. (Sari äßaijer aus ©uffel iljre ©cfjulbig»

feit als Soliften traten, bod) grl. Stifabetlj Scfjarwenfa au§

Berlin ber allerbingä abnormen ©opranpartie feine§roeg§ l)in=

länglich gewadjfen, unb fo mar e3 um bie §errlid)feit ber So!o=

guartettel gefcfjefjen. Ueöerbi § war bie äBaljl biejer Same um

fo unbegreiflicher, als Wir t)ier jefet in grau SBilt eine ber be=

rüljmteften, grofjartigften Vertreterinnen grabe btefer Partie be»

ftjjen, weldje mit ihr fid) in ganj anberem SJidjte ptte zeigen

fönnen, ai$ im folgenben Eoncerte. Xrog be3 atfo nicht Boflftänbigen

©elingenä ber SluSfüfjrung wirfte jebod) ber fieggewaltige Steift

bes ÄScrteö in alter, tniäerftöi barer i)(ajeftät, unb mit Sbouarb

Srfjure empfauben wir: 3a, bie SDtenfdjfieit felbft ftebt Iner auf

ber Scette unb ber 3n>ecf bes wunberbaren Kampfes, ber ftd) ent=

fptunt, ift nidjtä ©erntgeie§ als bie Offenbarung einer 2lrt neuer

iReltgiou. ®ieje Religion erljätt itjren perft naioett, bann be»

Wufjten -Jtuäbrud burd) ben SJiunb ber Sßenfdjen, bie SeetljoDeu

fo lange erträumt unb gefudft. .gier finbet er fie , unb Körper

uttb Stimme giebt er itfnen, bie 3 ull fls 'öft er iftnen pm ©e-

fange bes natett ©pmitttä. 28tr finb bei bem neunten §aupt=

Werf be§ großen Sidjters augelangt, bem SSerf, baä alle rortjer»

getjenben pfammenfafet, erflärt unb frönt, ©rofjartig entfdjloifeiten

ajiutt)e3 wirft ber SKeifter bamit über ben fjunbenjäfjrtgen 5lb»

grunb einen foloffalen ä?ogen, ber jwei SBeiten p Perbinbett be«

ftimmt ift: bie ber ©armonie unb ber *ßoefte. SJfatt fjat, wie über

ben jmeiten Xfteil be§ gauft, and) über bie neunte gpmpfjonie

gan^e SBibliotfjefen geidjrieben, worin man fid) nur atlprjäuftg

in tecftnifdje Details ober eitele Slbftractionen rerlor unb barüber

ifjre bramati|'d)e, iljre religiöfe Sebeutung Perlor. 3f)r wafjre?,

lebenSOolleg 33ilb aber r)at perft Sltcf). SBagner mit SQteifterfjanb

getroffen, bem gerabe fie bie ©runblage feiner eigenen mufitalifctjen

Gcntroidliing warb. §ätte ber Dirigent fid) ftrenger au bie SSinfe

be3 beraubten SBagner'fdjen ^rogrammeg gehalten, fo würbe iDcandje?

in bebeutungSPotlerem üidt)te erfdjienen fein. — ®er 33eetf)oöeu'fd)en

©tjmplfonie ging in biejem Eoncert oorau§ ©abe'S fattfam be=

fannte Sfjurballabe „@rtfönig§ Sod)ter". ®ie Soli Würben faft

burdjweg gut Bon grt. ©lifabetl) Sdjarwenfa, grl. £of)en =

fdjilb unb §ofopernf. Earl äKatyer auä ©äffet gefungen ; ber

(Sljor l)ielt fid) aud) f)ier tücfjtig unb befriebigenb. Sllleä in Sltlem

matfjte bas Söerf benfelben freunblidjen, gewinnenben, wenngleid)

feineStuegS tiefen ©inbruef , ben e§ nun fdjon feit einigen ^a^r=

^etjnten bewäljrt. Ob inbeffen bie äöal)l gerabe biefer Eompofition

unumgänglid) nötfjig War, ob an iljre ©teile ntcfjt eine

minbeftens" gleichwertige eineä neueren, minber abgefungenen

Stutors fief) ptte placiren faffen? fragen, bie SKandjer fid) Bor«

gelegt fjaben mag unb bei fit) bafjin Beantwortet: eS würbe ganj

gut gegangen fein, weun man eben gewollt ptte. — V. B.

—

3m <$waupgften © ewanb Ija u§concert am 20. SRärj

erfdjien unjere gefeierte iJJcima" onna fyrau SBtlt ali Soliftin.

Seiber fjatte fie feine glücflidje SBaf)l mit ber Dpljeliaarie auä

„§amlet" Bon Xfjomas getroffen. 3lpollo fei e3 gebantt , ba§ fid)

berartige äJtufif nicfjt bei ung einbürgert, ©fjromatifdje unb bia=

tontjdje Tonleitern, SrtHer unb anbere SSirtuofenfünfte, bie pjar

ber SIfenge imponiren, ben Kenner unbefriebigt laffen — ba§ war

ber §auptinl)alt biefer 3fvie. Sie Sdrtufjworte : ,,

;
Äaj e§ Bricht

mein §er^" ertönten auf einem gortiffimotritler bod) oben an

ber äWeigeftridjenen DctaBe. 2Bie benft ,§err Tfjomaä über bra«

matijcfie 2öaf)rl)eit! ®a| grau SBtlt alle ScfjWirigfeiten wafjrfjaft

energifcf) Bewältigte, brauche tdj Wo^l faum p erwähnen. Sonnte

fie nod) fleine ^ügellofigfeiten wie Sremoliren unb grelle 33e=

fjanbtung einzelner Siocale fid) abgewötjtten, fie würbe un§ bann

nod) liebenswertfjer fein. Sei biefer ©elegenfteit lernten Wir fie

aud) aU üieberföngerin fd)ägen. 3« Sdjubert'g „Siamadjt" legte

fie piar p Biel bramatifcrjeio ^at^o«, befto beffer fang fie aber

3enfen'«t „Sefjn beine Sßang'" unb „3m §erbft" Bon Sranj, fo

baa fie infolge anfjaltenben 33eifallä nod) mit einer Qugabe erfreuen

mußte. Sin tiefem Slbenb mürbe uns eine JßoBität oon §. b.

^er^ogenberg: ein „Eoncert" für SBtasPftrumente mit 33e«

gleitung be§ Streid)ord)efter§ unter beffen Seitung borgefüljrt.

3d) glaube, ber Käme „Serenabe" Wäre für btefeS Opu« geeig»

neter, benn bas Soncertiren oerfteigt ftd) eben nidjt fef>r tjodj



173

l'cnbern Ktmtiljt oft 511 jrblidjten Iutti'8 jener 331aSiuftrumeute

ätifammen; außerbem Derfjält fid) ba* Strcidjordjefter nidjt immer

begleiteub fonbern ganj ebeujo SMobien itub Anfingen burdj»

füfirenb wie bie -BlaSmftrumente, wirft alfe ats gleidjberedjtigter

gactor. Sie in brei Särgen bargelegten, meiftenS red)t gefälligen

3beeit entroicfelu fid) in flarer '.»litfeinauberjolqe uub Gilben leidjt

fafjbare gormgebilbe. lieber bie Ctdiefferbeljaubluug fami mau

fidj nur lobenb auSipredjen; jämmtlidte 3nftrumente fiub natur»

gemäjj nur Don itjrer roofilfltiigetibcu Seite in 3lnfprud) geiiommett,

WaS bie SBirfung be>3 Sterte? iel&ftoerftäublidi erfjöljt. Saß fjterin

jelbft anSgesetduiete ©ompouiften tuie 33ral)mS geljlgriffe tfjttn,

beroeift ber erfte Saß oott beifeu Sbitrjpmpbonk, weldje 311m

©djlujj uorgefüfjrt mürbe. Sie grellen Hccorbe ber ölccfjtnfrntmcitte,

inbem 33r. bie Pojaunen mit iqren weniger wofjlflittqenbeu Jonen

an einigen Stellen gauj unmotiüirt eintreten läßt, maajen auf

tnief) einen roiberlidjen Sinbrucf. SSas joden bieje 33*olfSjd)lncbt=

flänge in ben heiteren gemütfjlitten 38aljerrrjr)tf)meit? Sie 3(uS=

füfjrung ber Symphonie roie bie ber erften Seonoreuouöertitre war

in jeber Stnficbt üortrejflid). 3ltt bem §erjogenberg'id)en Eoncert

teuren außer bem Streidjerchefter bie ©erren 33arge, §tnfe, iiaub»

graf, SS.ißettborit, if nttje , ©iimbert unb SOcülter rühntliitft

beteiligt. — Seh . . . . t,

isdttui). !Cre3Dcn.

Ser erften bieSmaligen StammermufiE oon lauter bad>,

§üllroect, ©öring unb © rüjj m a d)er ift bereits früher

gebacfjt roorben, ebenfo beS erften :)i ap p o 1b i ' fd) en Sammer»

mufifabenbS. 2 a u t e r b a d) ' S 3 u> e t 1 e r 3lbenb bradjte unter SRit»

Wirfitng Bon § ü 1 1 w ecf jun. als SJteutjeit ein Streicbqututett Don

Söernt). S d) 1 3, mit bem ber ©omponift ben Petersburger '13retS

errungen Ijatte. Saß bei preiSauSfdjretbitngen feiten etmaS

Wirflid) ©rfpriejjlidjeä fjerauSfommt
,

ift eine befannte Sadje-

Sa« wirb burd) biejeS Quintett auf's SKeue beroiejen. Slttjuer»

rennen ift eS, bag es ber ©omponift jetjr emft mit feiner Sluf»

gäbe genommen l)at , beim tüdirige harmonifdje Surctjarbeitung

formelle ©eroanbtbeit unb .galtung im Sfammermufifftole ftnb bem

SBerfe nidjt abjujprecfjen, bagegeu reidit bie jd)öpferijd)e .traft

nietjt au§ für biefe große gorrtt. 3lm Sebentlidjften tritt bieier

jDiaugel im erften unb Dierien Sag fjerDor. Söatjrtjaft roirfjam

ift nur baS Sorgr)etto, bemnäefift baS Srio ber aKemtett. Sdjit»

bert'g SmoIIquartett unb SOlojavt'ä Quintett mit Klarinette (unter

ausgezeichneter 3Jcttmirfung öon Sentit ttsj famen aujjerbem

am ^weiten Sauterbacf/fd)eu Slbenb 31t @el)ör, roäljrenb man am
brüten 3lbenb bai 3-modquintett Cp. 3 bon SratimS (Klaoter

aKart) ffreb§), ein IjodjintereffanteS C-uintett in Sbttr bou

Söocctjertni, bei bem öüllroecf jun. mitroirfte, unb Söeettjoben'S

Quartett £p. 59 3Jo. 3 »orfüljrte. — Sem altgemeinen Sßunfdje

nacfjtommenb gab ba? Sauterbactj'fdje Quartett am 10. gebruar

unter SKitroirfung bes treff licfjeu Siolin. ffiammermuj. Sß e b e
f

i n b

neet) eine eine 1 e r t e Soiree, beren Programm ganj befonbers

intereffant auSgeftattet mar. ®S gab jroei sj£euig!eiten. Sie erfte

berfelben loar ein Slabierquartett (mit Jrt. 3Inna 9Kef)lig) Don

Saint» @aen§, Dp. 41 in 33bur, ein burd)au§ fdjöneg SBerf, ba8

buret) eble Haltung, reietjen Qntjalt unb ganj befonbere- Slang»

feböntjeit jofort bie §erjen ber öörer jroang. Qb,ne 3wetfe( ge=

f)ört biefe? Quartett p ben bebeutenften neueren (Srjdjeinungen

auf btefem ©ebtete. Sen günftigften ©rfolg Ijatte aueb, baä neue

Slaoierquintett Cp. 99 in ©inott bon Jtubtnftein, bei bem

ebenfalls %vl Slieblig betb,ei(igt »ar. §ter bedt ber 3nl;alt

bie gvo§e 5orm , benn nid)t altein bie SJcitteljäfje unb bie über =

aitä intereffanten SBariaticnen roirtten jünbeub, auef) ber erfte

Saö Molto lento — Moderato uub ba§ ginale lloderato ge=

märjrtett bollftäiibige nadjfjaltige iöefriebigung. StDiictjen beibeu

SfoDitäteu ftaub ?3eetf)0Den'3 Sercuabe für Biotine ; SBioIa unb
s
-81cel( Cp. 8, roeldje bei ber meifterl)afteu 3litSfüf)rung bas> 5pub=

lifum grabejii electrifirte. Jrl. Wutta SJietjlig jpielte einen

Flügel Den Slfdjerterg Don gau
(; befouberer Sonfdjbnfjeit unb

Sflaugfülle.

SR a b p l b i
' * j ro ei t e ffammerinuftt (,jroeite SSioline

5ei gerl, ih'atjdje SJtetjlljofe, i^lcell 'S ö et mann) roarb mit

beut 5burquinte!t Op. 59 Den ;)i nb i n ft e t tt eröffnet (2.

Siatjrfje 3 S3 i 1 1) e 1 m), bem 93ad)'S, Don 3ia pp o.lbi mit Dollenbeter

SJceifterfdjaft gejpielte ©burfuge folgte.
s-8eetl)or>en'S Quartett

Cp. 59, Sfo. 1 jcb,(c§ btefem intereffanten Slbenb. ©in neues

3JJannfcriptquartett in ©bttr Don Karl S? ü f) r % baS am b r t tt e n Kap»

polbi'jdien Slbenbe gegeben rourbe, roarb mit SJedjt feljr freunblict)

aufgenommen, benn es ift ein ntelobijd) anmutfjigeS, in gormge»

ftaltung unb garmontf fjöcfjft ad)tung§roertl|e§ SBerf. Sdjuberi'S

Slbutguintett Cp. II I (Sbafe Stammermuf. Setjl L), baSam Sd)luffe

bieier 9luffüt)rung erfd)ien, fann ja niemals feine SBirfuug Der»

feljleu, umjtuueniger bei jo treff (itb,er 9lu?fül)rung. ©ro^en @r=

folg errang grau 9lappolbi mit bau fiocrjboetifdjen Vortrag

bou SJeetfjODeit'S ei«moajouate (5'ügel Don Sljdje'rberg). — Siefem

SqclitS liefj iKappalbt nodi einen ^roeiteu folgen, beffenerfter

Slbenb im ©otel be Saje am 27. Januar ftattfanb. SJloäart'Ä

^öburquartett, Sdjumann'S Dom ©fjepaat Siappolbi gaitj Doqügltd)

roiebergebene Sßiolinfcnate Op. 121 unb Scfjubert'S ©burquartett

Cp. 121 bilbeten baS Programm. Sie j ro e ite Soiree warb

mit Si i e 1
' S bebeutenbeu ©tnbrucl fjinterlaffeuben ©Sburquartett

Cp. 53 eröffnet unb mit SeetfjoDen'S Slmollquartett Op. 132

glaitäenb abgefd)leffen. Saäroifd;eu jpielte grau SRappolbi

(bieSmal auf einem 33edjftein) mit SBörfmann (£.,opin'§ ©motl=

fouate mit fo nadjb^alttgem ©rfolge, baß ba§ Largo auf ftürmijdjeS

Verlangen roieberfjolt roerben mufjte. Sftappolbi'S le^te Kammer»

mufif fanb erft lurj bor bem Ofterfefte ftatt. —

SB}flit(f)eu.

Sie etatSmafjigen ©eucerte, alfo bie in ber gaftenjett ftatt»

finbeuben, nahmen tfjren Slnfang am Slfdjermittluod) ben 26. gebr.

mit einer Soiree ber f gl. 33 calcapelle. SSie immer war

baS Sßrogramm ein gewäfjlteS unb reidjfjaltigeS unb enthielt bie

SJamen bebeutenber Son feger aus ber Qeit Dom 16. ^ab,r£)unbert

bis auf unfere Sage : ^alaftrina, Sßeldj. granf
,
ißerti, 3ac. §anbl,

Seb. SJadj, ©firtft. 33ad) ,
Steidjarbt, Schubert, aSenbelSfotin, Soll»

mann, 3en ß ev 11110 Stjeinberger. Slufjer tuen meift befannten

©Vorwerfen alter SJleifter !am aud; ein fet)r intereffanteS ©olo»

ftüct jum Vortrag, baS rootjl ben meiften l^u^örern biSljer unbe»

fanut geblieben war: eine Sonate für S3tola bon 33ad). 2lud)

b,ier geigte ftd) bie große Originalität beS Dielfeitigen genialen

SUleifterS in ber 3iet)anblung eines ^nftrumenteS, baS geroötjnlidj

nidjt jum SoloDortrag bient, unb feffelte bie Slufmertfamfeit unb

baS ^ntereffe ber §örer aufs üebljaftefte; freilich, fpielte audiJpofmuf.

XfjomS bie reijenbe ©ompofitton mit Dotlenbeter Serbnil unb

richtigem Sierftänbuifj. ©ine ©ompofition auS ber neueren Qtit

für Soloüortrag war son Seidjarbt: Sonett Don petrarca, gejungen

Don grl. Sd)ul|e, fie rourbe mit ^ntereffe gebort, bermodjte je»

bod) feine befenbere SBirfung auszuüben, obrooljl ber 33ortrag im

3lllgemeinen ein gelungner mar. Sie jejjt lebenben ©omponiften

waren uertreten bitref) Holtmann, 3en9 er unb Stfjetnberger, ber

erfte mit einem Dierftimmigen Sfjor ,,Scf|lad)tbitb" , ber jweite

mit einem foldjen ©f)or „©oliarbenlieb" unb ber britte mit jröei,
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üfjorgcfiiitgen : Sjallabc „Ser SJiumntcliee" imö jKi'inoiqc „5t)ic

Schäferin". Sie fanben leb fjaftctt 33otfn 11.

Siefer Soiree bor S*ocnlcapellc f utcjtc am 3. SJfär.i Sie erfte

uon S3itßmatier , War lieber mib SÖcrucr unter SÖHtroirtuunfl

bei- jpofmuf. ft'arl lieber mib gicßlcr. Seif; foldjc Stbeube «n Der

fliege! nur ton anfridjtigen ^rettubeit crufter SJhtftE beiudjt

werben, ift befatmt, mtb es ift beslialb ein fcfjr erfreultdics |}cid)cii,

baß bei biefett Slnläffen ber Sani bi§ ,511m testen s
}ilat3e bejet« ift-

Sie brei Kitttftler leiften aflcrbtngs' and) fefjr ©eroorrageubes

mtb berffeljeit es, bie '.Programme iufereffant mtb aitsiebetib 51t

geftalten. Siesmat fpieltett fie ba§ gburtrio Cp. 80 Don Sdjnmamt
ltnb ein ElaDierqnartett Don Saint = Saens: Sem umgenannten
Eomponifteit fdjettfen fie befonbere Siitfmcrfianüeit unb wir »er»

bauten tfjncu idjoit bie iöcfartnffcfjaft mit mehreren ber tutet-

effanteften Sdppfungen beffeleeu. Sas genannte Ouuttctt ift

eine fetjr reijuolfe Sfrbcif unb Derfeljlte bei ber liebeDolleu 9lus=

fütjrung nidjt, audj bei betten, bie ionft ttid)t gn ben greunben

be§ Eompouiftcn aätjlert, fid) bie freuttblicfjfte Slufuafmte erringen.

Söerner fpielte norb ^met SjlcelJftücfe Don ©lucf ttttb SKo^art unb

beibe $ i eb er ein Sfbagio für SJiofine unb SMola Don Spoljr
;

iljre

gebiegenen Seiftitngen faitben Dcrbientett Söeifaü. —
(Soi'tfctsuttjj fotflt).

Hein* Leitung.

ßiipgBsrJiiciiit

Sliifftifivultgcit.

^ Sfttggburg. 9t nt 2. buref) ben „Oratorienberein" mit ber
»ängertn 9jSernide=23ribgeman aus* 23res1au, ber Paniftin 2tnna
Steiniger aus* 93erlin unb ben £>f>. SBillfdjauer, aiofentfjal, Seit,

Seriellerer, Seppe nub ©arttung: ©ttmmel's Seprett, Strie nu§
ben „Satjreä^eiten", Seetfjoben's' gburbariattonen Dp. 34, „S8ot=

fdjaft" Don SBüerft, litljautfdjes" Sieb Don Erjopin, „9Jiorgen§" Don
Diubinffetn, grüfjltngsIiebDonSubroig ©artmamt unb Stfntbert'S E§=
burtrio. glügel Don 93ed)ftetn. — Stm 6. in ber äßufiffdjufe mit
Elifabett) SKüHer aus Dibenburg, 2!nna Steiniger au§ Berlin,

Siofentbja! (Oboe), Sctjlegl (Klarinette), Seil (§orn) unb 93anbel

(gagott): SKogart'3 ©sburbfaSquintett, Slrte aus ben „golfungern",
föaäj'S Eigburpra'lubtum unb guge, SieBeSfieb Don §enfelt, Sfra»

beste Den ft'leinmicfjel, „ffinpriä" Don $enfen, „Sfuf bem See" unb
„SBte bift bu meine Königin" Don 93ral)m§, grüt)lntgs1ieb Don
3KenbeI§fot)n unb SjeetfioDen's Sburfonate Op. 10. —

SBarmen. Stm 26. SKärj 93eett)ODenfoiree mit Sßiatt. Seif?

aus Säht: SlburDlceHfonate Op. 69, EmoHDariationen unb S3bur«
trio. — Slm 27. äJtärj Drdjefterconcert für bie Sjegebiner unter
9toIj§ mit ben Opern!", grau SBafta unb grl. Wavt, $luge, ©runb,
SffiüHer, Söafd) unb ber ätjeatercapelle : Strien au§ „gigaro" unb
„©urnantt^e", §tjmne ou§ glotoro'« „Strabella", „Sturmbejd)tt)ö=
rung" Don Sürrner unb „®u §irte Qirael?" Don löovtmanssü,
5KenbelsfoI)n'ä „^eftgefang an bie ffiünftter", CuDerture 311 „Oberen",
„Siebe« freitjeit" Don äRarfdjner unb „®u bift mein %xanm" Don
©offmann, ®itlj»rambe Don 3ite| jc. glügel Don 3bad). — Sfm
31. $enfion§fonb?concert mit grl. Slämann au§ Sierltn, Organ, -faifer

au§ (flberfelb foroie ben Slllner, Äirft, SJSoffe, Sdimibt unb
Setß: 3?ad)'§ SDmolltoccata unb guge für Orgel, Slltarie au§
§änbel'ä „§eratleä", Kyrie Don 9f . Äraitfe, 9JtenbeIsfol)n'§ 6. Or=
gelfonate, E^orlieber Don Sraufe, „Sttjöne Söiege meiner Seiben"
»on Scfjnmann, „fireu^ug" Don ©tfjubert unb Sittjauifdies Sieb
Don Eljopin foroie Sdjubert'g Quintett Cp. 163. —

58 a f e l. Sfm 30. 9Jiarä goucert ber SKufifgeiclffdiaft mit «iol.
®tiet)le au§ 9Küf)Il)aufen: SBeettjoDen'g SISaftoralfDmpIjonie, S?ioIin=

concert Don Saint=Sae'n§, grauendjöre Don Sßraljms unb SRetnecte,

SSiolinftücte Don Salo unb SSieniaroStt foroie 9iid)arb SBagner'§
„SiebeSmaf)! ber Sfpoftet" für 9Jiannerd)or unb Ordjefter. —

Söfilin. Stm : >. bitrd) plannt i
;

. a-

. iiid) bcet i'eetliiK-en'i^e

(i'oitccrte in (ibitr, Cmell unb febin'' mit Cidjefter. — Sfu bcm=
feibeu Slbeub bei "-öilie: '-öeeibonen's Ciu-erture „3ur SBeitje bee

JÖoufe*", 9J(ci)eibcei'« 3d)it!orfeftninridi, ^orfpiet 3U ©olbmorf'ä
,,ftonigiit Don 2aba'', geft bei (iatntlct »on 4?erIioü, Urbane
i1-ritt)littgäitimDl)eiiie jc. — Stm 9. 1111D 11. Girautt'3 ,,Sob $e\u"
burd) Uebertee mit grau 9ionnebiirger, jyrl. SlfjlerS au>5 QSottja,

Sdimort nub iturm — ioiuic 2i burd) ben Srtmöpf'jdjeit ©eiaitg»=

Dereiit — unb 3i burd) bie Stngnt abernte. — Sfm 10.

SimuiDouicioiree ber Jpofcapelle : Cmo(tii)iup£ioit!e Don Sörafjm^,

Tyisburlargo Don ,önl)bit nub Eroicu. — Stm 12. burd) SJiaitn-

ffiibt'? OSeiangDereüt mit yrl. SJfariaune S3ranbt, Sri- (yiilcluieu,

Jeuor. Saitbau an» Hamburg, SJaii. Stb. Srijuläe nub ber Snm=
pf)onte»lJa«effe: Kjrie uon gürft Siediteitfteiu, Strien Don Scfert

unb 9Jienbel»ipt)u, '^ialtit 137 oon Sijjt unb SJeettjoDen'« £b;ir=

meife. —
Sern. Slm 6. unb 8. 9(uffül)tiüigen Don 6äiibel's „Su=

fanna" burd) ben ©acitieuDereiti mit grau 3Sa(ter=StrauB unb
Seit. (Sitgel6erger--SS8al)r aus 93a)el iomie Tyrl. iwlter, König unb
iö-tff. Stpä an« SJent. —

93 011 11. Slm 31. SJiar^ burd) Saitgenbad) mit Crg. gord)=
tjammer au-3 Oueblinburg : Sdiitmanit'« S.lfattfreboui'erüire, §tnoII=

präliibium nub guge für Orgel Den 9kd), SJio^art's S(arinetten=

coueert ^g(tiuger), Crgetconce'rt mit Cid). Don gorcf)t)ammer unb
Sii^t'? l^reludes. —

E äffet. Sfm 11. in ber Sd)!efjfird)e S$erbt'8 liequiem mit

grau Softanä, grau 3 0ttlnal,er
'

oen Sdjmttt nub Earl
SJiatjer. —

Stjemnits. Stm 16. SJcär^ Soiree von SJiol. §an^ Sitt

unb ^iattift Sertranb ;Kott) mit 4>lcl(. 93fättermann : Sdfumaitn«
Smolltrio

,
9fmollL.ioIinfuge öon 93ad)

,
EtaDierftücfe Don

Eljopin
,

§enje!t unb Qabasfoljn, SJeettieDeu'« fireutserfonate

iSiolinftiirfe Don ©fjopin
,

Strenger unb Söiltjelmt foroie

Sdjumann'g ftjmptjeitifcbe (Stuben. — 31m 28. SJiär^ ®rjmpt)onie=

concert ßoit Sitt: CuDerture stt „Sprometljeug" Ddu Öargiel, 9foe=

tnrno auä bem „Sommeruactjtstraum", 93eef!joDen's EtnoIIfpm=

pljonie, Ouvertüre triomphnle Don SdiuläsSdjtoerin, Sd)eräo au§
33eetl)0üen'ä Sieunter, SJaEabe unb „3m Sonnenfdfein" Don §of=
mann foroie OuDerture 31t Spontiiti's „Cltunpia". —

Göln. Sfm 31. 9Jiärä unter SMitroirfung DonSüloro, S?ioI.

§edmann unb grf. Ärau^ im ßSüi'äemd) fjöcfift glänsenbeg Eoncert

für bie SJiufifertranfenfaffe, gegeben Don ben Crctjeftern be« Stabt=

ttjeaters unb ber ©üräenicficoncerte: Sdjumann'g ©moltfnmpfionte

,

OuDerture 5U „Julius Eäfar" Don 33üIoro , SeetfjoDen'ss (S^bur»

concert, S$iolinabagio Don 93rurf), SBagner'S Saifermarfcb, ic. „Sa3
praditig äujammeugeftetfte Programm, bie SJiitroirhtng 93iiloro'§

unb jtoeier trefftidjer Sölner Sünftler foroie bie, gauj IjerDorragenbe

®trigeittenbefäf|tguiig bocutnentirenbe Settung Don Sfibcr Seife
macfjten has Eoncert einem für ba» äatjlreid) erjd)teneue S^ublt»

tum ungemein intereffanten." —
©üftroro. Stm 2. Eoncert be§ Söaff. Safjfe Dom 9ieuftreli|er

©oftfjeater mit SJiel. ®iebertd)s, Sßianift Sdjonborf unb ber

Sopran. SJiartinfjen : Scenen aus ber „3übin", „3'geunerroeifen"

»on Sarafate unc SJiotinftüde aus „SJolfer" Don 3iaff, Sopranarte
au§ „gigaro", Sd)ubert'§ „grüfjiingsfllaube", „Ertfönig" unb
„gorelle"', „3m 9Sunbei6ttd)" unb „SSanberlieb" »on Sflban görfter

foroie „Sfn bie ferne (Miebte" »on 9jeetb,o»en. —
Königsberg. 9lm 24. SJiärä buref) bie „SJiufit'L Sltabemie"

mit 33ar. ». Senffi4!ilfacf) unb grt. 33eate 3Mrft au§ 93erliu :

Sctjttmann'ä „gauft". —
Seip.^ig. Sfm 28. ÜDiarj im Eonferbatorium: SjJalger Don

®tf;arroenfa ($erabo), Sctjer^o Don 93argie( (Sljfjton), Sßaftorette

Don ©arjbn (grl. Sol)fe), Sonate Don Sifofcljeles (SBolff), ®räfin=
arie aug „gigaro" (grl. §oppe), $rät. unb guge Don Sgambati
(SJiud), iefiroeb. Sieber (grl. Suboft), Streidjgnintett Don 9Jiaj

giebler, Sdntler ber Sfnftalt (93ener, 93ad), Eourjen, DelSner unb
Eifenberg) foroie Sieber Don grl. 93anDijd), ect)ü!erin ber Slnftalt

(grl. Sorot) ats (Saft). — Slm 11. in ber Xt)omas!ird)e SJadj'S

„SJiattfjäuspaffion" mit grau StBmann=@u§fd)bad) aus granffurt

a. S)i., grl. Scbäruact au§ §ambnrg, foroie ben ©cfineiber au§
Söln, Sdjefper, S'leber unb 3iuft (Orgel; — am 12. Sudj'g öftm.
Emollfuge, 9Jienbelsfof|n'§ SJiotette „§err, nun Ifj. bu b. ©iener
in gitebett f.", StSburabagio unb 6ftm. Crucifixus Don 9iict|ter—
unb am 14. Kyrie, Gloria unb Sanctus aus" ber SReffe Don
§umme( — beggl. am 13. in ber 9iicolaiftrd)e. — %n ®ol)li§
am 13. Cftermotette Don JJiöljring. —
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So übe it. Slm 1. gab Uomponnt pann eine >tammermit|if-

toiree, roeldje mir nu§ Surfen eigener lioinpeüneneu bcftanb uub

31t beten SluSfübrung Bortrefrlidic Strafte gewonnen warben waren
unb j\roar für ben bocaleu Tbeil grau Sophie Sbwe foroie bie

£).£>• pearfe uub ünttelton, ferner Pioi. Subwtg Straitfi, Piola

fiarl 5ung, ideell. Safjerre unb piau. Tannreutber. Tas (Seit»

•cert mar eingefefjloffeit Den einem p'tetno in (i'iuoll uub einem

Pfte.=0.uarte'tt in Slbur. Sin Tito für 2 ©labiere, 14 ©lauter^

oariaiionen über ein Tljema reu S3ad> iomie Sieber btlbeten ben

weiteren Qnfinit be§ Programms. —
Sieudjat el. 31m 29. 9Jcävj letztes Slbonnementeoneert mit

ben bort. Piau. grl. galante nttb ©. Päfiring : 9Jcenbe[sjof)ii'S

©mollconcert unb Ctioertnre 31t ,,!peimfel)r aus ber grembe",
©Ijopin's Sionbo für 2 Pianos, Plcellanbante ben Saint»SaenS,
SJtojart'S ©motlftjmpfteitie, eevetmbe für Streidiinfrr. in gbttr 001t

Polfmanu mtb luftige Si'etberouDerture. „TaS erft fett 4 9JJo=

naten nur aus Tilettauteu beftebenbc Cidjefter uuferer 9.lhtftfge=

fellfdjaft (eiftete ganz 9lnerfeitnenSmcrtl)eS mtb erecutirte befonber*

Sticelai'S Cuberture mit biet Sd)mung." —
Slürnberg. Tie Staut au u = Polfmmtu'fd)e SJhtfifidntle bat

aud) bei biefem Setneftermecöfel bret Prüfungen über ibre Stiftungen

abgegolten unb groar am 26. mtb 27. b. 9Jt. Sie int« »erliegen»

ben Programme finb nidjt nur fefjr reid)ha(tig auf bem (Sebiefe

ber SiaDierttteratitr, foubern es ift iusbefonbere mit 9ltwägung
beS clajfifdjen unb mobertten SefintoffeS bortretflid) bei Stniage

ber Programme ju Söerfe gegangen warben. 3ur Pefräftiguug
fjierben mögen nadjbenaur.te 5emponifteu=9tomen bienen: Päd),

Peett)Oben, ©fementi, Dltojart, ejiapbn, Searlatti, SMjlau, ©fiopin,

Stfat, Schümann, SJcenbelsfobu, enenfelt, eöaubrerf, Töriitg, Stöfjler,

©fntmtal, Perttni, Hamann, Stiel)!, Tfdjaifowsfrj k. 2c. —
Paberborn. Slm 20. TOu-ft fünfte? ©oncert bes SJhtfit«

nereinS unter p. @. SBagner: geffmarfd) Don »teineetc, Sd)ubert's

unooll. §moll)r)mpf)onie, „Söalbanbacljt'' bon äKöljring unb ,,Tie

genfter auf" Don .{riller, Dttwrture ,51t „Titus", „pljarao" Pallabe

für Sfjor unb Crd). bon .öopffer :c. —
Paris. 91m 6. popula'rcoiicert unter Pasbeleitp : bie erften

brei Säge bon Peetbooen'S „Steuurer", Slrie bon SJfozart unb
Pariationen bon Stöbe (ffimma TburSbt)), Porfpiet aus „Triitan
unb 3foIbe", Piolinconcert ben grau (Sraubbal (SKarie Tatiait)

unb bier 92rn. au§ ber Somtnentadjtstrauminnftt. — 3"' Con-
cert Chätelet abermalg Seriioj' Damnation de Faust. — 91m
11. im Eonferbatorium: Eroica, äRoäari's' ©monfb,m))b,onie, Cu»
Berture bon Tt). Subois*, Säfe au* (Jljerubini's Eequiem unb
E^or oon (Smilto be Gabaltere. — Sin bentielben Tage im po>
^ulärconcert: lepter Sag bon Peetfjoben's „Neunter", eiige aus
90?o5art's Requiem unb 311m erften ÜRal „Tie ©rmeefung be§ tta-

Sarus" Cratorium bon 8iaou( Pitgno. — 3m Concert Chätelet:

Eve Cratorium bon äRaffenet unb 2. Tljeil bon La Nativite oon
5Kareif)aI. — Slm 24. Eeucert bon grau panline Stöger mit grau
33runet=SafIeur , ben ö§. Kolonne imb Soeb: 9Jtenbel§)ot|n'»

Tmollconcert, Stjopin'S (Isburpoloitaiie, Slabterütecen ben Sd)u=
mann, '2aintä£aen§ unb SBibor, SBlcetlftücEe bon ©obarb fomie
Strien aus ,,@ttenne Sffiarcel" unb ,,SaHa SHoitff)". —

Prag, älm 2. b. 3Jf. mebltfiiit. Soscert ben ^onaf mit bem Ta=
mentrio SBorlicet, ben pianiftinen Pils nnb fco»l)te Tittrid),

@äng. Slidjenbrenner 2c. : 33eetI)oben's' Streidjtrio Cp. 9, @d)u=
mann'S Pariationen für 2 pianoforte, „SBanbrerg 3tad)tlieb" Bon
Tomafcbef, Sieiterlieb bon Peit, Tamenguartett bon Scobotnt),

CsalonpieQen Don Tfcljaitotosft) (Dtomanäe) unb Polfmann (Saljer
unb Unter ber Sinbe") :e. ,,Tie anmutljigen Stbroeftern Submilla,

^ermine unb SBo^ena SBorlicef (Pieline, Piola unb Plceü) feilten

ein treffHc&eS Trio, ba« Bereits 31t ben au^ge^eidjneten gactoren
unferes öffentlitfen 2Tiufif(eben§ ge^äljlt werben fann. Tie Por»
^üge ib,rer gebiegeuen äJietljobe (Sdjülerinen Don 33enuett)i| unb
SBilfert) unb offenbaren Talentes l)aben fid) Bereite ber 9lner=

!ennung beS 9ln§lanbe8 31t erfreuen, if)r Stuf ift 3. §3. fdjon in

(Scanbtnaüien, Stu^lanb
,
§oIlanb uub Pelgien begrünbet, t^r be=

fd)eibene§ unb bod) fidjereS Slitftreten
,

baß feb,r gut nuancirte

gufammenfütel unb bor älllem ber llmftanb, baß man nirgenb

an ein britlenbe§ Stegiment gemannt roirb, madjen einen fflmpatbticfien

roo£)ltljuenben (äinbruef. 8ll§ pianiftinnen traten ung bie unter

unfrer Dirtucfeu Tamentoelt obenanftefienbe $erget=Tittrid) unb
ba§ jugenbttdje, ju ben fdjöttften Hoffnungen beredjtigenbe grl.

5J5ÜJ entgegen. Tie begabte Todjter ber Pergauer fyett fitt in

®d)umann'§ Slnbante unb Pariationen fürjmei Elabiere(Pöfenborfer)

H' uinuos, D.i|; mau an einen 11 ittevfdjieb äinifdjen ber Stobi^in

unb 9Jieifteun glücllidier Jöeife taum gemafttit rourbe. 9lfdjen=

breimer, ein junger unter ber ^ebingung felbftäubiger gortbilbung
nidit geringe ^Öffnungen anregen ber Pafftft, fang mit beftem ©rfolg.

9JceiibelSfo!m's ./geftgefang" tuurbejebr gut Dorgetragen Don 9Jttt=

gliebent ber Siebertafel beutidjev Ätubeuten beSgl. bie Sfobität

Uhlasys haju Tamenqitartett Don Siobotnt), bie fidi, )Das effectoolle

Üeliaublnug ber Stimmen uub be§ PiauoS betrifft, günftig bem
bereit« meijrmalS gejitngeueu @Ifend)ore anreibt- OefdjicEt auä=

genuiblt unb aneinanber gereift finb bie inbibuellen TnbuS tragen»

ben münrijdjen PoIfStfi,emen." — Slm 15. loobltl). ©oncert bon
äKarteunb Stofa Sacerobst) mitbemTamentrioSÖorlicef.— Slm 16.

Soncert be§ ©eiattgoereins Hlahol mit grau eflenar»9Jtalb, grl.

S.U. iitt, ber Prager Tamencapelle, aimanctu§fi unb bem Drdjefter

bes cjed). Theaters : u. 91. pfalm 119 bon 9t. Trooraf für

URännerdjor. —
Sttga. Slm 30. äriärj Matinee be8 TbeatercapHm. 3uliu§

Stittbarbt mit ber Slltifttn 'Jtad)toi6 bon Sltailanb unb Sonbon,
grl. SJtaric ifretfd)t), grl. griba SBontempS, Tenor. Sngelljarbt

unb ber berftärtten Tfieatercabetle: Stoffs TmoE)i)mpl)onie, ffio»

bolbouuerture Don Stemecte, „Ter Tannenbaum" unb „Tie @r=
trartung" 1840 eomponirt oon Jiidjarb SBjgner, „3n ber gerne"
bon .viar. b. Sal)r, ,,grül)liugslieb" bon .6. (Sinft, Stigobou aus
ber Ober ,,Tarbanu§" Don Stameau, 9lrie be§ Drpbjeuä bott

©lud, „§ätf td) ba§ gerouBt" Don Stubinftein
,

SJta^uvfa bon
Ef)opittä©arcia unb öuite bon St.=SaenS. glügel bon Trejfelt.—

•

St oft od. Slm 24. SJta'rä burd) ben Soncertreretn unter

Dr. ft'retjdjmar mit grau 3RT. gifdier aus S^iau uno ffiammerb.

Stüter au» Point: ÜDtanfrebouberture bon Sdjumann, ffioncert für

Piola uon Stitter unb §areIbft)mpljome Don Perlio^ foroie „2ßib=

muiig", „9(us ben öft(ic|eit Stofen", ,,2Bel)mutl)" unb „grüf)lingS=

nadjt" bon Sdjumann, „Stobin 9(bair" Don fflniefe, „Bieber Stfjajj"

bon granj, unb „Qm grüblmg" Don geSca. —
etralfunb. Slm 31. Sjtärj Padj'S 3Jtattb,äit§baffton burd)

Sornbecfter'» ©ejangDerein mit grl. ©lifabetb Scf)ul|e, grl.

SJtartlja Stüdroarb, ben Tom). Tenor. Sjaubtftein unb Slbolf Sdjuläe.

„SllleS, mal an Stimmen im Orte borljanben, 3ltle§ , rea§ ben

Sogen 31t füljren berftetjt, mar aufgeboten unb erfdjienen, aud)

ber männlidje 3d)ulfopi'an lieferte fein Eontingent ju ber ©t)ora(=

Unterlage ber erften ToppeldjorS. SJtit meinem Sifer, meldjer

CpfertDiüigfeit t)atte man feit SBodien, ja feit SOtonaten ftnbirt,

unb mit roeldjer Suft, roeldjer Treue unb Eingebung arbeitete

männiglid) an bem geftabenb, um bie grud)t beS StubinmS ganj

unb Doli einzuernten. ®a mar fein Qagen unb lein @d)manfen;

meid) unb innig ergoffen fiel) bie Sljoräle über ben Staunt, jdmeibig

uub preicis fielen bie fo überaus idjtoierigen furzen Stjorürajen

in ben ©injelgefang, in breitem tlarem Strome floß ber r)immlifd)e

SdjluBdjor baf)in. gür bie Solopartien toaren Dier Pertiner

Sänger gewonnen. SBälirenb bie Tarnen nod) im Kampfe lagen

mit ben Srfnoiertgfeiten ber (Einfafee unb ter Santtlenen, ftanben

bie §erren fid)er unb berläjjtid), eroberten bie Perounberung unb
Siebe bes SlubitoriumS, §auptftein burd) geintjeit unb epifdje

Sfufie im Portrage beS (jbangeliumS, Sdjulge burd) SMrbe, geier»

lidjleit unb StRäfjigung in ber Stecitation ber SJSorte beä SrlöferS.

llnb nun nod) ein SJSort ber Slnerfeunung für ben Ttrigenten,

bem ber ®f)rentag feines PereineS bie @b,re eine« SorbeertraujeS

Don ben Pereinsmitgtiebern bradjte. SBer feiner ffinnft mit foldjer

Siebe unb Eingebung pgetlian, mad)t baS UnmBgltdje möglid),

unb barum fann §r. Tornljecfter ob,ne lle&erljebung in feinem

Tagebitd)e bem 31. SJtärä 1879 baS Söort beifügen: an biefem

Tage ertuarb id) Sljre." —
Stuttgart. Slm 28. ÜKärj britte ffiammermufif Bon

Prudner, Singer unb Eabifttt?: Peetb^oben'S Safabu=Pariationen,

3tubinftein'§ Piolinfonate in ©bur, PlceUftücfe Bon Päd) mit

Elaoierbegl. Don Sdjumann unb Sdjumann'S TmoHtrio. —
Tilfit. Slm 26. ÜÜRärj Soiree ber Sängerin Peate SJSürft

aus Perlin mit pianift SBolff. —
SBien. Slm 27. Slpril Drdjefterconcert bon Ponah)i| mit

ben Pianift. grau ffltarie Pilj, grl. ©tife Sd)ad)inger, grl. 3Jtarie

^ebifet) unb Stransly: PeetrjoBen'S Emollconcert, ©«burfantafie

Bon Straffer, ungarifdje gantajie Bon Sifjt, 50tenbelgfol)n'ä §mo!l«

Capriccio foroie Slmoüconcert unb Trauerfpietouberture Dp. 29

Bon Ponatnijs- glügel ber ProbuctiBgenoffenfd)aft. —
SBieSbaben. Slm 31. SKärj ©oiree Bon ©mit 3ec^ für

bie Sjegebiner mit grl. SDcujell unb ptjilippt (SJtitglieber ber
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Cper) fomie gr(. Ereilter, ftrt. £euserotl) unb ftvl. Sont Seniler,
(Sdjüleriiiuen Don 3tä)): EorioIanouDfrture bearb. oon jpeufelt,

Siiät's itrgar. ötppfobie, ,,Sturme»nacp' oon Seibert, ,,Ser Sufj"
ton S3eetp»en, Splberg» Sonjuanfaittafie, Sifst» „Serelet)",

Stüde Don Sppin unb ipiüer, fdjott. Sieb „3m JSorn", „Sd/ön
Stenncfjen" oon SR äff 2c. glügel oon SBecptein. —

!gexfona(naä)xiä}ten.

*—* Dr. ftranj S i )" 3 t oermeilte am Eprfreitage auf ber

Sitrcpeife noch Jp a n n o o e r ei; ige Stunben in S e i p 3 i g
unb mepte 11. 91. 6er 2tnffüpung ber SKattpuSpaffion in ber

ÜpmaStircp bei. —
*—* Eart © 1 b in a r f

, beffen Cper „Sie Königin ton Saba"
im fgl. Sbeater 311 Surin fortwapenb feitfaticneiie ©rfclge er=

Sielt, ift rad) einer hirjen in ©enua überftanbenen ftranfbeit wie«

bergenefen in SBien mieber eingetroffen. —
*—

* Ser Slltbiolaötrtuoä ©ermann bitter pt fid) mit
Sangenbacp« Eoncertcapelle au§ Sonn auf einige SBocpn nad)

Jpoüanb begeben, um bafelbft in ben größeren eräbteu 31t cott«

certireu. Später werben fie fid) gemeinsam nad) SRufjlaitb
menbeit unb wäpenb be§ Sommer?' wieberum in $aro(oro*f bei

Petersburg Eoncerre geben. —
*—

* Ser jugettblicp SBioio. SRaurice Sengremout con=
certirte in SBien am 7. in ber ©ofoper. —*—

* Senor. ©eorg 9Jiül fer tourbe unter üortptlpften 93e=

bingungen für wettere fünf Safere für bie SBiener Sofoper ge=

Wonnen. Sagegen ift grl. O'inbele, melcp einige 3eit fijn»

bttreb für 2lu?rupn bon niepgepbten 2[nftrengitngen eine

Siemlidj pp ©age ertjietr, au» bem SSerBanbe ber ©ofoper ge«

ftfiieben. —
*—* gür bie taut S. 159 mit Sefiree Sir tot unb bereu

©atten SJSabifla burd) ben Qmprefario ©errmann unter»
nommene fitnfrreife burd) Seutfdjlanb, SR uß taub unb SRu«
mänien pt Seperer auprbem getoonnen ben Sßiait. SRicprb
Sdjmibt in Söertin unb ben Söio'litibirt. SJlarceHo SRofft au

3

©raj. —
*—

* Sßianofortecomponift granj S8ep pt fein Somicil für
bie näcbfte Beit in Seipjig genommen. —

*—* Jener. Stnben Born Sübeder Spater mürbe an bie
große Cper in 5ßa r t § unter glanjenben SBrbingungen en=

gagirt. —
*—

* ^n Eif ena d) ernbteten im brüten Eoncert be« SKufir«
Herein? bie ©cfopernfäng. SReid) er»f inbermann aug SESien

fowie SSIceKbirt. Seopolb ©rüpnadjer au§ SBeimar entp=
fiaftifeptt Erfolg. —

*—* qjiantft jp. Söreitner Braute in Sßaris in feiner

jroeiten Soiree it. 21. ©olbmarFs Quintett unter größtem SBetfaH
ju ©epr. —

*—* 5ßiantft ©arl $ ermann rourbe in granffurt a. Tl.
am ^ctb'fcben ©oiiferbatortum alä Etabierfeper angeftettt. —*—

* 58 i I f e roirb Dom 9Jcai US Sebtember mieber in ber
giora ju S p r 1 1 1 enbur g concertiren. —

*—* Sie and) unferen Sefern befanntgeroorbene ißianiftin
©prlotte 8lrenb§ in Hamburg pt fiel) mit bem ©rofjfaufm.
Slume bafelbft öermäpt, beabfidjttgt aber ip Talent ber 5ör=
berung ber Sunft unb milber Qwede aud) fernerhin ju roib=

men. —
*—

* ®er fönig bon S3aiern berKeb bem SBiolinfeper SBilö.

Sdjtoenb etna ttn an ber Igl. TOufiffdjuIe ju SBür^burg ben
Sitel eine? „fgl. batr. ßoncertmeifterS". —

Klette unb ncitettt)ltt&irte Qpexn.

Sn Sa ffel ging am 22 ,t>. SM. Sßerbi'3 „Sliba" jum erften

3Rat über bie 83üpe, unb sroar mit gutem (Srfolg, föbafj bereit*

brei SBieberpIungen ftattfanben. —
3n Sönigäberg ging jur ©eburtäfeier be§ ffiaiferä „Santa

Spora" be§ ©erjogs oon Soburg neu in Scene, unb ^roar in

bortrefflidjer Sefegung unb Snfcenirung, toelcbe allgemeinfte 2In=

ertennung fanb. —

SHuä beut 9?adjlaffe be» Siebter» SJtojeiitpI roitrbcn folgenbe
Cp_erntei'te »erlauft: „S^ineta" an Ctto SSJermann, „Vlbam be

I
la §a(e" an fttant in granffnrt unb ,,9iero" an Qürgenfon in

I

3He§fau. —
!

*— * Sas in üonboit prau»ge
(
iebeite Musical Directory

|

für 1879 entplt fetgenbe Bentertenjtriertp Slngaben über bert

I gegenwärtigen @tanb ber Sunft in (Suglanb. ^n Sonbon fan=
ben im abgelaufenen 3npe nirfjt weniger a(§ 400 große Cr«
(pfter» unb Cratoriettconcerte ftatt

,
auprbent etwa 250 S(5ia=

uoforte--llfatinc'en, S3enefij= unb gemiidjte Koncerte. Sfedjnet man
perju über 200 9tuffüpungen italtent|d)er unb engtiicfier Cbern, fo

erplt man, ungeridjnet jämintlidje Sßorftellungen oonCberetten unb
Singfbieleu, eine Sofatfumtne oon 850 bobeittenben äJhtfifauffüt)«

rungeit, was im Surdjfdjnitt brei an jebem Sage ausntadjt. Bonbon
^ä£)lt etwa 40 Silettanteuoercine, ^^e prioatconcene ueranfi.ilten ;

29 proteftanttfep unb 15 tatplifd)e ÄHrdjen, in beuen geiftlicbe ä)iu»

fifaiiffülfrungen ftattfinbeu, unb 107 goncertfäte (auimpiefjiid) ber
Cafe chantänts unb äJhtftlbaflen). feiner oberfläcljlidjen Sdjätjutig
jufolge giebt eä in Seiiben 2000 äRufifleper, unb etwa 5000 in ber
i^rouinj, mapenb 120 ^reBin^ialftabte eine ober mepere (oft 6
ober 7) äKufilgei'ellfdjaften befipn. ®S erfdjienen bnfe.bft im bor.

Satire 35( neue ©ombofitioneu, barunter etwa 1000 Sieber unb
äMaben, 200 Suette je, 1200 Gtamerftüde, 250 Snnjftüde, 100
geiftlifbe Stüde, 100 geiftürp Suette. ®er SReft beftep au« Crgel=,
Crd)efter=, §arfen=, Harmonium», ©uitarren«, ©eigen«, flöten» 'unb
anberen Sftufiffrücfen. —

Jluffä^rttttgctt

neuerer unb temerfenämertpr (fiterer SBerfe.

Sargiel, SB. Cuserture 311 ,,5ßrometf)eu«". Spntni^, 16. ©oncert
unter Sitt. —

örabnv», Q. Sburquartett. Söln, am 30. SDtärj bureb ©edmann. —
SBülom, b., Cuoerture §u „3uliu§ Säfar". Eötn

,
bind)

Seife. —
Sietricb, 81. „Ser 3iptnmorgen" für Sopranfolo, Epr unb Crd).

SKütjlpufen i. Stj. im SUfuftteeretn unter Schreiber. —
Sordjpmmer, SI). Eoncert für Drgel unb Crcpfter. S3enn,

unter Sangenbad). —
©abe, 51. SB. ,,Somala" für £pr, Soli unb Crd). Stuttgart,

Eoncert i>eS Sieberfranäe§ unter Speibel. —
— „©rlfönigä Sod)ter". Seip^ig, bnreb ben „Eprgefangöerein"
unter Siegert. —
— — ©erblanbouberturt'. 9KüI)Ipufen i. XT).

,
burd) ben

SKufifberein unter Scbreiber. —
©oltermann. 'ämoHelcellconcert. aKüblpufen i. Xp, 5. 9teffouce=

concert. —
§eppr. SB. „Sßprae" ©prballabe. *ßaberborn, unter SBaguer. —
ÄrtH, Sari. Spreistrio. §aag, Eoncert be» SRiebertänb. Son=

füuftleroereing unter 28. 5- ®- Nicolai. —
Stfjt, g. „Saffo". Sanjtg, Stimppnieconcert oon S. |]iempn. —

Les Preludes. sBonn, unter Sangenbad). —
yioStowzti, S. ö. £u[bigung»mürjdj. Eonftanj, am 21. unter

Seitung be§ Eomponiften. —
Steinede, ©. ffiobelbeuDerture. EeEe, unter SReidjert. —

griebensfeieifeftoumture. Eonftanj am 21. SÄärj, burd)
bie Sangerunbe „SBoban". —

SRaff, 3. Sburtrio Cp. 158. §irfd)berg, am 20. SDcär* burd)
ben SJcufifberein. —

„3m Jtape" für Epr unb Crdjefter. gittau, burd)

ben ©efangberetn „Crppue". —
Subinftein, 21. SStcetlconcert. Söien, Soiree be§ sÄca.ffire|irbmann.—
Saint=Sae'n§, E. Danse macabre. Eetle, unter SReidjert. —

La Jeunesse d'Hercule. Sraunjcfimeig, unter Seitung
bes Eomponiften. —

Spop, ü. „Sie SBeip ber Zone", Srjmppnie- SReuwieb, Eoncert
ber 2angfflbad)'fd)en Eipelle au§ Sonn. —

@dmlj=£d)merin. Cuberture >,ü ,,Sarquato Xaff s ", Stargarb
i. unter Seitung be« Eomponiften. —

Ouvertüre triomphale. Ebemnig, burd) Sitt. —
Sbenbfen, Qob,. Octett, Dp. 3. £irfd)berg am 20. ÜJtär§, burd)

ben SKufifberein. —
Serfd)af, S. Ungar, gantafte für giöte unb Crd). SBürjburg,

in ber ajJufiffdjitle. —
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UUiit), ,v>. .piiiöuniinpuuiut r:,ii;iuiO, !, 'i'ii. , uwtuii Mike
Äüljlmaitii. —

aBaßmann, E. „2!em *aterlaub" für 9JJäiiuercher unb Crdjciter.

®oI)Iis bei Seipsig, burd) ben ©eiangoerein. --

SSaguei, 9ticbarb. jfaiiennarid). Solu, für* rein.

S3ad), 3. S. ScatthäuSpaifieu. Sftfffibiri .:w u. Wais unter

Xaujd) — Straljuub am 31. i'iär; mitce Sornljccftin: ~ 4*ei»)

-

jtg am 11. in "ber $J)oma*f! dje unter dJetticrtc. -

*Pa|facag(ia. Wannheim, burd) Hiiniein. —
Tmolltoccata unb ituge. formen. Eeu.ert nuter Sliattje. --

«ertöolb, %f). ,.Tie Himmel er?äl)ten" Hcotette $midau, Crgel*

»ortrag »on C Türt'e. —
©rann, (£. £1. „Ter Tob 3ciu". $Jubnria.8ftafen, burd) ben 6äälien*

verein unter S. ^\ )"e n 1: t amt — imb breimal in Berlin. —
Hauptmamiu, 9Jf. iinutate mit <J?ojauite. Stuttgart, burcf) ben

Sammermuiifoereiit. —
Häubel, ©. ^. „SRcfftoä" Stettin, unter Start Kinne. --

~
„ Sniauna " Cratoriunt. 93eru

,
burd) ben „Eurilien^

berein". —
Traufe, 91. Kyrie, Carmen, Eoneert unter «raufe. —
.ftrebs, E. Crgelfttge. SBür^burg in ber SJhtfiffdjule. —
SJlerfef, @. Hnmne für iViB unb Crgcl. äiuirtau, Crgeloortrag

»du Cfto Türfe. —
4t)änb. $reisfonate. 3wicfau, Crgeleoncerf oon C. Surfe.

—

jßaleftrinn, Aeterna Christi lminera für Eber unb Sott. -Stuttgart,

burd) ben ftirchenmufifoerein. -
Sitjeinberger, 3. Christus factus est §timue. Seipjig, am 20.

SIMr^ ut ber Tbonta§fird)e. —
5d)ü!3, £>. „Gfjrifti Setben unb Sterben" beatb. oon. E. hiebet

SJianuljeim. .fttrdjenmufif unter Hänlein. —
SBagner, 3t. „Ta§ üiebesmabl ber~5ltoo|tel" für lifjor unb Crd).

SBafel, burefc bie SJhtfifgefetfid)aft. —
SSüHner, g. Qui sedes Domine 8ftiu. ältotettc. Treiben, im

Eonferöatorium. —

Werfte fiir hie Arget.

|)«r ^räfubtll. Sammlung üon dfjorafooripielen in

ben oerfdjicbcitften contrapunftiicfjcn gönnen jujebem

eüangel'ifcfjen GtjoralbHdje, fjerauSgegcben uon 3t. SrtCCt)

unb (v. sJlict)ter. 1. S3anb. S3re3I~au, ©tentifcf). —
93on jeher mar m.in bemüfjt ,

Sammlungen oon 'fkälubien,

^oftlubien ic. jnm ©ebraud) beim öffentlichen ©ottesbienft 311=

fammensufteffen, um Meie angebenben Crgnniften, Seminariften

al§ £nlfs- unb 9lusfunft§inittel mit auf ben SBeg 511 geben.

So ebel biefer Qmeä aud) genannt werben mufj, fo mar
bod) ba« 9tefultat biejer Unternehmen ein fefjr fragliche*; Seroeiä

fjierfür ift , ba§ fortt»äfjrenb bergleidjen Samme'lwerfe auf bem
mufifattfdjen SJfarfte erscheinen unb namentlich in neuefter ^eit

größere Timenfionen angenommen tjaben. Ter ©runb fjieroon

ift {ebenfalls! barin ju fudjeu, bafe bie betreffenbeu Herausgeber

ben beregten Stoff nicht meefmäßig unb eingeljenb befjonbetteu,

refp. eine, bei bem Stetditfjitm unferer Crgelliteratur aüerbingg

fcfjmere bej. ber Sdjtuirigfeit ber 9Iusfül)rung ic. ben S8erf)ält=

niffen entfpredjenbe SfuSroaf)! getroffen hatten. —
Sorliegenbe Sammlung fott nun nach bem Oon 9t. 5 ncob

»erfaßten jjormert gans befonbers angehtnben Organiften

qI8 Hilfsquelle baju bienen, paffenbe ^rälubien für bie Eljoräle

beim öffentlichen ©ottesbienfte au§gutriät)len^ lieber bie äufjere

9fnlage
,
Einrichtung unb SBertfjeilunfl bes srtoffe» , bie fet)r für

bie 93raucf)barfeit unb ^roedmäfjigfeit beä Sßerfes ipredfen, gießt

ber fdjon genannte 9lutor bei ^oriuortÄ in jehu Säßen StufjcfjUtSs.

fea| jefjn fd)liefjt loenu aud) immerhin claffifd)e, bod) in ihren

formen ber alt et e unb neue, roenn auch fünftlcrifd) untabel»

rjafte, aber für bie SSürbe be§ ©otte^bienfteä uid)t paffeube sJßräIu-

bienauS. ®cgenbiefen^affu§,ber füglid)aia|)auptfad)ebeibgl. SamL
roohl in ©rtoägung gebogen werben mufj, bege ich in 91nioenbuug

u.p u..jücniMl.c* Jitfcrt euiicl)iebeu iSebeuteu. 9Jtaud)e, ja icf) fdjeue

I nii* nient ,?u behaupten, siele ber im 9Jortoort bezeichneten „ge =

i

btegeneit" Eempofitionen rejp. ^Srälubien älterer 9Jceifter hätten

1
in 9lnbetrad)t be? 3>oecfe>j entfd)ieben wegbleiben muffen. SBetm

i mo.!: an* bie eoutrarjuuftiidie 9lrbett, bie Sermerthnug ber Et)o»

: raiitroptir n. f. u>. al§ iDcrttjooll auerteuueu mufj unb fotd)e

|

(Sompoünonen alio aud) bei contrapuuctifdjeu Stubieu ietjr gut

j

t'euuyt werben feinten, fo ift bed) iticfjt 31t leugnen, b.iß iljneu
' berSteutpel ihrer ^ett anhaftet unb bem bantaligeu ©ejcf)macfeS

Ütecbnuna getragen ift, bei fid) nameutlidi bei Söerfen , bie fonft

\
jetjt nuefj beim öffeutl. ©ottcSbteuff ju benutzen wären, recht ftörenb

t)in)id)tlidi ber oeralteten "©eubungen, ißaffagen 2c. bemerfbar

ntadjt. ÄClbfr 9Jad)'fcbe Ehoraluoripiele, bie bed) in ifjrer 9(rt

einzig itub nach jeher £nnfid)t al? iühtfter unerreicht bafteljen, finb

uirfit uon bietein Urtheile auegejdjloifeu ; jeher Unbefangene wirb
bei ber SS? a 1)1 berjeiben sunt firrfjlidjeu ©ebraud) feljr oorfidjtig

Sit Söerfe gehen nub fie nur 1-ei befonbern ©elegeul)eiten benufeen.

4Van »erlangt oon einem s$rälubium, öa§ baffelbe bie @e=
meinbe auf bat fcmmeitbeu ©efaug corbereitet unb uict)t bie

9tuftnerfiamfeit berjeiben auf bao ipiel be? Organifteu lenft,

beffen ©efdudlichfeit bewunbert unb fo üen ber eigentlichen

,*öaiuitiad)e ühgejogeu wirb; bie ©emeinbe barf fid) nicht einmal

bewußt werben, burd) welche 9Jcittet eine felche SSirfnug hervor»

gebracht wirb. 9tus öiefern ©runbe gehören btele ber im oorlie--

genben 91'erfe enthaltenen süorjpiele in anbere Sammlungen unb
rönnen cutweber in „*iu\tettcoucerten eher, wie fdjon weiter oben

gejagt, bei contrapunctijd)en Stubienswecfen üerwenbet werbeu.

Apiufidjtlid) ber 9lit£Waf)( neuer Eotupofitionen finb bie Herren
Herausgeber gar äiigiflid) su Sßerfe gegangen. ES wäre feljr

SU wünjdjeit gewefen ,
bafj ftcf) biefer Umftatib lieber bei ber 2Saf)t

älterer ^rälubten bemerfbar gemacht hätte. Sfeuere Somponiften

S.
SB. 91. 'S. Stüter, 3. öan Ei)feu, Hersog, S. H- ©ngel

E. jßiutti je, bie auf ben ©ebiete firdjMjer Crgelcompofttton

SBebeutenbee unb 9fu5geseid)netes geleiftet baben, fehlen wenigften§

im erften ißanbe Ocllftänbig unb werben theilweife ungern üer=

mißt werben, ^offentlidj wirb ber jweite S3anb, ber ungefähr in

Swei 3flhren erfdjeinen unb bie Sammlung bejdjliefjen foll, fidj

mehr ber neuem Crgelliteratur juweuben unb ber Herausgeber

bei ber ätitfnafjnte älterer SBerfe Oorfid)tiger ju Söerfe gehen unb
nur folcfje jßrälubien aeeeptiren, bie bie ©emeinbe mürbig cor»

bereiten unb erbauen unb wahrhaft sur SSerherrlidjung unb jur

5eier bes ©otteSbienfteä beiuagen föunen.

3m Vorwort ift fchliefjlich nod) ein Trucffehler su berichtigen,

ber su 9jerwed)«lungen S^eranlaffung geben fönnte; e§ barf ntcljt

heißen S. g. 9tid)t'er, fonbern ®. Stidjter. — 91. ^reig.

S. in S. ©iebt e« benn bei 3h"e 't nid)t öfterer ^oft»er=

binbung, ober haben Sie befonbere ©rünbe, ein Tu|enD §um Xf)eil

ö erat tele Programme auf einmal jit fenben ? —
3Jt. in s

Jt. Öeadjten Sie gefl. unfere legte 3ufdjrtft. —
S. in SS. Beiträge auS 3h lev Seber finb un§ immer Wiü»

fommen. —
Dr. in 9t.. a. sJtur in Serbinbung eine? ©efammtberi(f)tä

oerwenbbar. —
g. SB. SR. in Tj. SSir halten e§ ridjtiger, für ben im erften

Tl)eile 3h ler Suicfir'ft berührten ©egenftanb unferem ftänbigen S3e»

ridjterftattcr in 93. ba§ 3teferate ju Belagen. 3)ie anberen rotthei*

lungen tonnten, wie Sie geleiert haben werben, jur 93erwenbung

gelangen. —
9t. S. in 93. SBir hatten bereit« einen anberen unferer HS-

Mitarbeiter mit jenem ©egenftanb betraut , aU 3h te gefd)5§te

Offerte eintraf. —
E. H 2ÄJttd)efter. Eine 9fnfrage war faum nöttjtg — Wolfen

Sie nur bie Senbnng abgehen laffen.
—

93. in Elberfelb. Einer weiteren 9fufflärung bebarf e§

nicht. Ter 3hnen vm lin -' wieber jurücfgefanbte 9frtifet gehört

unferer Ueberseuguug nach, Wenn er feine SSirfung nid)t »erfehlen

foll, uubebingt in bagjenige 931att, weldje« 3hnen ju 3hl
"

er ©rs

»ieberung 93eranluffung gegeben Ijat. —
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In unserem Verlage erschien soeben

FürPianofortezu2Handen:
Brüll, Ignaz, Dp. 33. SteGen ßlGumölätter für öie 3ugenö.
Flügel, Ernst, l)p. 8. Wcmöeningen. Steöcii .KlaoierfliMe.

Dp. 9. Drei (C0araftter|türüe

Schönburg, H., Dp. U9. Das TMerIJaiis. (COaraftterdiM-

BERLIN.

JTrets dliß. 2,00.

JJrets 31M. 2,00.

preis 3TIft 1,80.

preis 3Ttft. 1,50.

Ed. Bote £ fi. Bock
Köniu-l. Hof-AIusikhandlung.

Verlag von

B. Schott's Söhne in Mainz.
Piano-Solo.

Baumfelder, Fred., Melodie russe. Op. 261. M. 1.

Poeme d'amour. Op. 262. M, 1,25.

Styrienne. Op. 263 AI. 1,25.

Le Chamois. Valse facile et brillante. Op.

264. M. 1,50,

Le Chant des Sirenes. Op. 265. M. 1,75.

Lapet. Gracieuse.Morceau de Salon. Op.266 M.l.

Brisson, Fred-, Pavane favorite de Louis XIV. Op.
100. M. 1,25.

Musette du XVIIIe Siecle. Op. 105 M. 1,25.

Krug, D., Die schöne Melusine. Märchen- Fantasie.

Op. 348 M. 2,50.

Schubert, C, La Surprise. Valse brillante. Op. 401
M. 1,25.

Lea Malices de Polichinelle. Quadrille facile.

Op. 402 M. 1.

Weber, Henri, Un Orage. (The Storm). Imitation

de la nature M. 1,75.

Massenet, J., Scenes de bal, ä 4 mains. Op. 17.

M. 4,75.

Sloper, L, Ballabile alla moda antiqua. Scherzo ä

4 mains. Op. 73. M. 1,75.

Volkmann, R., Concertstück. Bearbeitung zu 4 Händen
von A. Horn. Op. 42 M. 6.

Gugel, H., Nocturne pastoral pour Piano et Violon-

cello M. 1,50.

Hummel, Ferd., Quartett (Cis-moll) für Pianoforte,

Violine, Viola u. Violoncell. Op. 19 M. 12.

Wagner, R., Die Meistersinger von Nürnberg
I. Choral, (1. Act) II. Chor: „Wach auf" (3.

Act) f. d. Orgel bearbeitet von A. Hänlein. k

50 u. 75 Pf.

Gounod, Ch., Meditation de Bach. Transcript, pour
Harmonium (ou Piano) M. 1,25.

Lux, Fred., Chansons de Fr. Schubert, transcrites

pour Orgue-Mel. et Piano Cah. 2. L'Attente.

Le Chant du Chasseur. Ave Maria M. 2,75.

Dancia, Leopold, Bluettes. 16. Pieces faciles et

caract. pour Violon avec acc. de Piano, en 4
Suites k M. 2,75.

Hermann, Ad., Melodies celebres de Gounod, trans-

crites pour Violon et Piano Nr. 1, 3 ä 9 ä AI. 1,75.

Huber, Hans. Concert für die Violine mit Pianoforte-

Begl. Op. 40. M. 7,50.

Müllor-Berghaus, Ch., 3 Morceaux pour Violon avec

acc de Piano. Nr. 1. Impromptu. Nr. 2. Souv. des

Montagnes. Nr. 3. Caprice. ä M. 2.

Dancia, Ch., 12 Duos melod. et faciles pour 2 Violons

en 2 Cahiers ä M. 1,50.

Ritter, H.,Siegmund's Liebesgesang aus „Die Wal-
küre'' für Viola und Pianoforte M. 2.

Alard. D., 8 Fantaisies faciles. Edition pour Violon-

celle avec acc. de Piano Nr. 1 1 8 k AI. 2.

Lidel, JOS., Rosamunde de Fr. Schubert, 2 Entr'acte,

arr. p. Violoncelle et Piano AI. 1,75.

Müller-Berghaus, Ch., 3 Alorceaux pour Violoncelle

avec acc. de Piano. Nr. 1. Impromptu. Nr.

2. Souv. des Alontagnes. Nr. 3. Caprice ä M 2.

Schubert, Ch., Trarscriptions des Airs d'Operas fav,

pour Cornet a Pistons et Piano Nr. 1. ä AI. 1,25.

Im Verlage von C Merseburger in

Leipzig- ist soeben erschienen :

Blieü. Jac, Elementar-Violinschule Op. 24. Heft

III. AI. 1,50.

Brauer, Fr., Pract. Elemementar-Pianoforteschule.

17. (neugestochene) Auflage AI. 3.

Grimill, C., 6 beliebte Arien von Mozart, Beethoven

und Mendelssohn-Bartholdy, für Violoncello u.

Pianof. eingerichtet. AI. 1,80.

14 kleine Stücke für Violoncello zur Uebung

im Alleinspielen. 90 Pf.

Gumbert, Fr., Orchesterstudien für Clariuette. Heft

IV. V. VI. a AI. 1,50.

Solobuch für Horn. Heft V. AI. 2,25.

Hennig, C. Th., Instructive Duos f. 2Hörner.AI. 2,25.

Hofmann, Rieh., Samml. beliebter Lieder für

Cornet ä Piston (Flügelhorn mit Begleitung

des Pianoforte) Heft I AI. 2,25.

Kuntze, C, Leicht ausführbare Violinduette Op.

307. Heft I AI. 1,50.

Volkmar, W., Altes und Neues. Tonstücke aus

classischen Meisterwerken in leichter Bear-

beitung für Pianof. und Violine Op. 369 Heft

I. II. ä AI. 1,80.

Wohlfahrt, Heinr., Alelödien-Album iür 2 Flöten.

Op. 100. Heft I. II. III. ä AI. 1,50.

Geigen-Duos. Eine Progressiv geordnete

Auswahl beliebter Stücke für 2 Violinen. Op.

101. Heft I. II. III. k AI. 1,50.
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In unserem Verls e erschienen soeben

:

Ausgewählte Stucke
von Franz Schubert,

Mir Irtoloiirctl uuft yianofotte OrarOettet oon

Leopold Grülzmacher.
No. 1. Andante ans der Klavier-Fantasie. Opus 78.

Mo. 2. Menuetto - - - -

No. 3. Aliegretto aus den Impromptus. Opus 142,

No. 4. Thema mit Variationen aus den Impromptus. Op. 142.

No. 5. Allegro scherzando - - - -

G. ! Schapen
Opus 4. Elegie für Violoncellosolo mit Begleitung des Pianoforte.

Opns 5. Romanze für Violoncello-Solo mit Begleitung des Orchesters oder

Pianoforte. Für Orchester-Partitur.

Stimmen.
Für Violoncello und Pianoforte.

BERLIX S\V.

Mark 1,25

„ 0,75.

„ 1,25.

» 1,75.

„ 2,00

n 1,50-

„ 1,00.

„ 2,00.

1,25.

Luckhardt'sche Verlagshandlung.

(Nova II 1879i
im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

(Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.)

Bank, Carl, Op. 75. Sechs Ciavierstücke.
Heft 1: Pastorale — Romanze — Elegie. M. 2—.
Heft 2 : Arabeske — Nocturne — Erinnerung. II. 2—

.

Chopin Fr., Drei Mazurkenf. Pianoforte (No. 2 aus Op. 6,

No. 1 und 4 aus Op. 7;, für Flöte und Pianoforte eingerichtet

von W. Barge. M. 1,50.

David, Ferdinand, Op. 30. Sechs Stücke (Erste Folge: Etüde
— Lied — Marsch — Intermezzo — Agitato — Bolero) aus:

„Bunte Reihe" für Violine mit Pianoforte, übertragen für

Violoncell und Pianoforte von Emil Bockmühl. M. 4.50.

Sechs Stücke Zweite Folge: Capriccio — Serenade —
Ungarisch — Gondellied — Tarantelle — Romanze) aus:

„Bunte Reihe" für Violine und Pianoforte, übertragen für

Violoncell ,u. Pianoforte v. Robert Emil Bockmühl. M. 5—

.

FllChS, Robert, Op. 22. Trio für Pianoforte, Violine und
Violoncell. iL 10-.

Händel, Georg Friedrich, Kammer-Duett (E-dur) für

Sopran u. Bass mit Begleitung des Pianoforte bearbeitet von

Robert Franz. M. 2—

,

JadaSSOhn, S., Op. 57. Scherzo für Pianoforte. M. 1,50,

Klengel, Paul, Op. 7, Drei Mazurkas f. Ptfe. M. 1,50.

KÜCken, Fr, Op. HO. Huldigung (Gedieht von H. Groh-

mann) für eine Singstimme mit Pianoforte.

Ausgabe für Sopran oder Tenor. M. 1—

.

Ausgabe für Alt oder Bariton. M. 1.

Lewy, Carl, Op. 54. Zehn Lieder (Einspruch — „Du
feuchter Frühlingsabend" — Tüost— „Washeisst durchWald

"

— „Im tiefsten Innern" — Gesang des Mönches — „Ein tiefer

Riss" — „Wenn die Schatten dunkeln" — Inder Fremde —
Sonntagsfeier) für eine Singstimme mit Pianoforte. M. 3—,

PerabO, Ernst, Op, 9. Drei Studien für Pianoforte.

No. 1. C-dur. —75. No. 2. Amoll. 1.50. No. 3. Adur. 1—.

AUSGABE C. I KAMT.

HAIDAS
IT Ausgewählte

Sonaten
für das Pianoforte

herausgegeben und mit Fingersatz versehen

von Carl Reinecke,
Lehrer am Kgl. Conserva:orium der Musik zu Leipzig.

Band I No. 1—10 (leicht) % Mrk.
Band II No. 11—17 (schwerer) 2 Mrk.

Dieselben cplt. in einem Band elegant gebunden
5 Mrk. -.

Die Sonaten einzeln:

No. 1. Gdur — 50,No. 7. Cmoll — 50 No. 13. Ddur — 60

„ 2. Cdur — 50 „ 8. Cism. — 40 „ 14. Esdur — 70

„ 3. Fdur — 60 9. Cdur — 50 „ 15. Esdur — 50

„ 4. Ddur — 40 „ 10. Bdur — 50: „ 16. Asdur — 60

„ 5. Edur — 40 „ 11. Gm. — 70 „ 17.' Esdur — 80

„ 6. Ddur - 40| „ 12. Gdur — 40,

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen des
In- und Auslandes.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
|H Fürstl. S.-S. Hofoiusikalienhandlung.
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Neueste Udler und
von EDUARD LASSEN.

J
4

Soeben erschienen im Verlage von Julius Hainaner, Kgl. Hofmusikhandlung in BRESLAU

Op. 66. Sechs Lieder für 1 Singst, m. Tfte.-Begl. M. 3 —

.

Inhalt: Viel Träume (Hainerling). — Um Mitternacht
(Hamerling). — Sei mir ruhig, lieher Robin (Hamerling).— Die Krähen (Lingg). — Seerose (Lingg). — Its na thy
bonnie face (nach Burns von Feis).

Up. 67. Sechs Lieder für 1 Singst, m. Pfte.-Begl. M. 3 —

.

Inhalt : Der Sänger (Cornelius). — Ntir einmal möcht
ich dir sagen (Sturm). — Ich sprach zur Taube. — Meine
Lilie (Hamerling). — Lebensbild (Hamerling). — Mund
und Auge (Hamerling). —

Lieder und Gesänge. Ausgabe in einzelnen Nummern.
Op. 58. No.

No.
No.
No.
No.
No.

Op. 59. No.
No.
No.
No.
No.
No.

Op. 60. No.
No.
No.
No.
No.
No.

Op. 61. No.
No.
No.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Wieder möeht, ich dir begegnen M. 0,75.
Ich ging hinaus um dich zu sehen M. 0,75.
Du meiner Seele schönster Traum M. 1,—.
Seit du gesagt dein otrenges Wort M. 0,75.
Lilienbliithe ! Mädchen schön und zart M. 0,75.
In deiner Nähe weil' ich noch M. 0,75.
Trost M. 0,75.

An die Vögel M. 0,75.
Die beiden Wolken. M. 0,75.
Die Lerchen M. 0,75/
O trockne diese Thränen nicht. M. 0,75.
Lass die Eosen schlummern. M. 0,75
Nun liegt die Welt im Traum M. 0.75.
Die Gletscher leuchten im Morgenlicht M. 0,75.
Hoch auf fliegt mein Herz M. 0,75.
Wenn ich dich seh' so lieb uud hold M. 0,75.
Wenn der Frühling auf die Berge steigt M 1,00.
Die helle Sonne leuchtet aufs weite Meer
hernieder M. 0,75.

Wenn etwas in dir leise M. 0,75.
Der seltene Beter M. 1,25.

Lied aus Heinrich VIII. M. 0,75.

im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Sechs Gesänge
für eine Singstimme mit Pianoforte

eompnnirt von

ROBERT FRANZ.
0p. 50. Frau Helene von Hornbost d. Magnus

gewidmet. Preis 3 Mk.

Drei Gedichte

fltiu jFrou,;

ii. Ifolsfrin

für ritte §ing(Iittttne mit ^tattofotte cotttponitt von

Theodor Kirchner«
0p. 40. Preis 2 M.

No.
No.
No.

Op. 62. No.
No.
No.
No.

No.
No.

Op. 64. No.

No.

No.

Op. 65. No.
No.
No.
No.
No.

83. Sommerabend M. 0,75.

84. Nach dir o Biene schaut M. 0,50.

85.. Rekrutenlied M. 0,75.

86. Nähe der Geliebten M. 0,75.

87. Ich habe den Glauben verloren M. 0,75.
88. Sonntagsruhe M. 0,75.

89. Heimkehr M. 0,75.

90. Dein Auge ist mein Himmei M. 0,75.
91. Verlobung M. 0,75.

92. Lied der drei Jungfrauen. Terzett für 2 Sopran
und Alt M. 0,75.

93. Tanzlied der Kinder. Duett für Sopran und
Alt M. 0,75.

93b. Dasselbe als Terzett für 2 Sopran und Alf
ohne Begleitung. M. 0,50.

94. Märzenblume M. 1,00.

95. Wie durch die stille Mondesnacht M. 1,00,
96. Schweigsamkeit M. 0,75.

97. Die Eosen von Jericho M. 1,00.

98. Abendglockenläuten. Rückert's Schwanen-
gesang. M. 0,75.

Zu besetzeii
die neubegründete combinirte Stelle desCantors5

Organisten und Kirchners an der evan-
gelisch-lutherischen Stadtkirche zu König-stein.
2100 Mk. Jahresgehalt und freieWoh-
nung-

. Keine Pensionsberechtigung. Abschrift des
Entwurfs der Dienstinstruction gegen 50 Pf. zu be-
ziehen. Bewerbungen mit Zeugnissen an den Collator:
Stadtratli zu König-sstein in Sachsen,
zu richten bis 30. April 1879.

ßud. Ibach Sohn.
Hofpianoforte-Fabrikant Sr. M. des Kaisers u. Königs

Neuenwec 40. «armen Neuenwefl; 40

Grösstes Lager in ^tfüfleftt ttttl» jJ?t(Wttt0'S.

Prämiirt:

London, Wien, Philadelphia.

2>rucf öon üouis Sei bet in üeipjig.



c£eipsig, ben 25. JAprif 1879.

S3on Meier ^i^H'ut evütu-im iebe ^odu-

1 Sluminer von l ober l l ^onen. ~ ^reis

bes ^atn'rtiiniicö (in l iiintc) u
s)Um ^nfertipuogebüljren bie >}]ettt*eile 20 —

'Jtbonuement uelnnen alle s}ioftämter, 2}ud)=,

l'ciififalieu' imb .ttunft-.Oanblungen an.

SSerantmortüdjer SRebacreur unb Serleger: tf. ft. fintint tu üciüflifl.

jUtgener & §o. in Sonbon.

£8. gäernarb in St. Petersburg.

#e8et(itter & iSoIff in 28arjd)au.

#eßt. <&ug in 3üridj, 93afel u. Strasburg.
iiinfuiidsieiienjigsier Sand.

c£. ^{ootlioon in Slmfterbam unb Utredjt.

f. £djäfer & $orabt in ^f)itabetpt)ia.

£<t)rotten6ad) in SBien.

38. pieflerntonn & §o. in Wentorf.

Sttholt: gtmr, 3if-,t in Jyrcmlfurt a. 0». — Mecenfion: SBl. .ftaraforosK,

Gfwpin's Se&en unb ©riefe. — „Siegfrieb" unb „öiStter&ämmerung". Son

Gbitarb .«ulfe. (gortfesung). — Ii o rr e f » on ben u n (Seipiig. Eifennd).

öof. aHündjeu. (gortiejung). — Steine Leitung C£age3gefd)td)te.

5)3erfonaiuod)rid)ten. Keue unb neueinftubirte Opern. XSermifdjte«.). —
Aufführungen neuer unb beinertenemcrtijsr älterer SSerfe. — flritifd)er än=

ieiger. — grembenlifte. — Jimeigen. —

ftanb Ct^t in Jranftftirt am Main.

gür bag britte ßoncert ber Satfon 1878— 79
fjatte ber 3?ül)I' f dje Verein bag Oratorium „Sljriftug"
üon granj Stfjt auf fein Programm gefegt. Um bie

Sluffüfjrung btefeg SBerfeS p einer red)t gtanpotteu 31t

geftalten, würben ntdjt allein bie Vorbereitungen ^tergu

üon bem Vereine mit aufsergewöfmtidjent gleiße betrieben,

fonbern man fudjte aucf) üon Seiten beg Vorftanbeg bag

Qntereffe beS fjieftgen Sßu&Itfumä für biefeg britte ßon=
cert p erbten, inbem ber Komponift p ber £aupt=
probe unb pm Soncerte eingraben Würbe. Ueber bie be=

treffenbe ginlabung rote über bie freunbtfcEje 3ufage Sifjt'ä

War man fiier bereite allgemein unterrichtet unb bog total

gefüllte |>aug bei bem montägigen Soncerte (am 21. Slprtl)

liefe petfeltog erfennen, was ber Sauber ber $erfünlia>

fett beg unübertroffenen ^ianiftett, beg mobernen Drato=

rtencomponiften, beg einflufjreidjen, liebeüollen ®unft= unb
Sünftlerproteftorg p wirfett oermag. Slm Samftag Ibenb
in Segleitung ber jüngeren Somponiften 31balbert (Mb=
fttjtnibt unb 3iict)arb SJcegborff fjter angefommen, Warb ber

©efeierte öon bem Vorftanbe bog 9iüf)l'id)en SSerein» am
Satjntjofe bewillfommnet unb in ben „SRuffifdjen öof" ge=

leitet. 3n ber am Sonntag früf) ftattgeljabten Hauptprobe

erfdjten bie (Gegenwart beg eomponiften üon auf3erorbent=

Itdjem Stttfluffe; bie (iebenäroürbtge 3frt unb SBetfe, tüte

ßtfät bie doncertiften unb Dirigenten anpregen unb p
ermuntern üerftetjt, ift aßmänitiglid) befannt, fie betüäl)rte

fid) attd) bieämat in üoüftem SDcafse. SQtancrjerlet gärten
unb fouftige llncorrectfjeiten tüttrben burcl) fein freunbtidjeg

Sapjtfdjentreten, feine l;ergltc£)en aSerftdjerungen unb fein

getüinnenbeä SBefen befeitigt unb auggegltctjert. SIm 91benb

beffelben SageS brachten bie Herren be« 9tüt)I'fd)en SSer=

eiu§ bem STfeifter ein Stänbd)en, bei roeldjem brei frifcfie,

dtarafteriftifd) trefflid) gelungene Sftannercfjöre Stfät'g p
©öt^e'fdfjen unb ^offmann'fcJjen Sichtungen gefungen rour=

ben. £er überrafdjte unb gerührte äJceifter üefe e§ ficf)

nicfjt nehmen, ben Sängern auä bem genfter Ijerab feinen

ftergltcfjen Sanf üerfönlitf) auSäufürecijen. Sie montägige
2XuffüI)rnng be§ „etjriftttg" burd) ben 3?ül)t'fd)en «erein

ift a(§ eine äufeerft brißaute p bejeidmen ; ber tücfjtig

Dorberettete (Stjor, unfer Dorjügticfieg 2f)eaterord)efter, üer=

ftärft burd) eine erflecf[id)e Stn§afjl tjerüorragenber £)iefiger

fünftter unb bie Soliften %rl Mark 83 r e i b e tt ft e t n
att§ Erfurt, grt. gibeS Seiler au§ Süffelborf foroie bie

§Jp. @ntft Stjiene au§ äBeimar unb granj Sofeüt)

Sd)ütft) au8 Stuttgart, alle waren fie beftrebt, in I)ar=

monifdiem Vereine ba§ ^ödjfte p reiften , wa§ in itjrer

9Jcactjt, in itjren Gräften ftanb. Sie lu§füf)rung aüer
9htmmern, mit 3Itt3nat)me eine«, burd) ba§ p früfje ©in=

fetten beg Drganiftett f)croorgerufenen, unftdieren (Sinfa^eg

im ßtjore, war faft tabcitog, wag in Sütbetracfjt ber gro=

Ben Sd)Wiertgfetten, bie bag SBerf äuntal an Süettanten=
djöre ftedt, geWtfe Otet fagen Will. 9cad) jeber 9h. ber

erften 21btl}eitung Würbe aflfctttg lebfiaftefter Seifati ge=

pttt, ebeufo nad) atten 9Jm. ber pettett Slbttjeilung unb
t)icr bei ber legten, nad) beut Hosanna würbe ber Kont»
ponift ftürmifd) gerufen unb Don Samen beg Vcreing mit
beut wot)Iüerbienten Sorbeer gefrönt, nod) entf)ufiaftifdjer

feierte man Sifjt nadj bem Sd)(uffe ber brüten unb legten
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Slbtfjetüing. Sitten SDiitwirfenbcn unb namciitlid) beut Tt=

rigenteu Sitliug Sniefc gebührt für bic tntereffonte, wx-

bienftOolle SBorfüfjrung beg „dliriftns" ber oollc ber3 lidjc

Tauf beä gan3 cn Slubitoriuntg. Sind) bem Goncerte Oer»

einiflten fict} etwa 350 Ijiefige Süuftlcr, SOcitglieber beg

Stübl'fcheu unb emberer ©ereine im großen Saale beS

Boologifchen ©arten? p einem geftbanfett p Gfjren beg

9J?eifterg. Dr. med. SBolf, ber ^räfibent bes SMhffchen
©ereittg, hielt bie geftrebe, in welcher bem grüßen ©er=

bieufte Sifp'g 9ted)nung getragen würbe; er fdjloß mit

bem SBunfcfje : ber ÜDceifter möge bem gaftltchen granffurt

in 3ufwnft öfter bie ©Irre feine« ©efudjeg 3u Streif leer»

ben laffen , mären e§ boctj bereits 37 %af)n, in Welchen itjit

bie alte SrönungSftabt nidjt beherbergt habe. $m Weiteren

©erlaufe beg gefteS folgten noctj bie übrigen Bei berartigen

©elegenheiten allgemein üblichen Toafte. gran3 Sifst

rDotjnte bt§ gegen 1 Uf)r Scacfjtg bem gefte bei , biete ber

$efttt)eilnef)mer Oerließen bagegen erft ben ©aal, al§ fcfjon

bie rofenfingerige ©öS bie erften ©trafen entfenbet Ijatte.—
©ottfjolb funfei.

33tograp5tfcf)e Werfte.

ISKflOttfj $atafOtt>sfti : SncDrid) (?f)0})itt , fein Seben

unb feine ©riefe, gweite, gän3lidj umgearbeitete unb

mit neuen Orightalbriefen bereicherte Sütggabe. Treg=

ben, Stieg. —
211g icfj im 3al)re 1875 meine Slrtifel über ©Ijopin'g

Seben unb 2ßerfr in b. 831. üeröffentlidtjte *), blatte idt),

Wie alle Slnberen, bie über ttjn gefdjrieben, feine anbere

öuelle als Sif3 t'g allgemein befannteg SBerf in beutfcljer

Ueberfetjung. Taffelbe gibt über ©hopin'g !yngettbjeit

nur wenig fJottjen, unb einige Slngaben, j. ©. über bog

©eburtgjaljr, »erben Oon Earafowgfi alg unricfjtig be=

geicljnei. Sekterer £)at bag SJcaterial Oon ©hopin'g gamilie

unb näfjern greunben erhalten, mag alfo in biefem Salle

poerläffig beridjten.

ßifät hatte wäfjrenb ©hopin'g SebenSjeit Wofjl nitfjt

bie Slbfidjt, beffen ©iograpf)ie p fdjreiben. Sief ergriffen

Bon bem frühzeitigen Tobe feineg greunbeg beginnt er

Wenige SJfonate barnaefj, bie ©efüfjle feineg ^erjeng, feine

©erehrung unb ©ewunberung in SSnrten auSpfprechen,

ber SBelt p fagen, Weldjeg große, doux et harmonieux

©enie fie an biefem Sünftler oerloren Imbe. Tabei giebt

er aud) einige biograpt)ifd)e 9>toti3en, Wie er fie gelegen:»

lief) burd/ freunbfcfjaftlidjen ©erfefjr mit ßfjopin erfahren.

Tie unrichtige ©eburtgangabe— 1810 ftattl809 — t>at alfo

£if3 t Bon ©hopin felbft, ber fictj bes ^afjreg nicht mefjr

genau p erinnern gewußt unb fiefj in biefer |)inficfjt auf

eine Bon ber ßatalanii. 3. 1820 ertjaltene Uljr mit ber £p=

fdjrift: „ßatalani bem jefjnjäfirigeit ©ljopin", geftütjt fjabe.

Ter Säbel gegen biefe unb einige anbere Slngaben Stfjt'g

ift alfo burtfjauS nietjt gerechtfertigt, mau fann fie nur

berichtigen. Wh liegt gegenwärtig bie neuefte Sluggabe

* S8on ben Samen Stbele 3öobeljett|e uttb 33ruce=EIarfe in3

@nglifd)e überfe|t. —

|

beg SSSerfe fvcingüftiü;
, alfo im Originaltext oor, unb

werbe id) baffelbc fpätcr anSiübrlid) besprechen. 3 er) Weube

mid) jetu p Sarafomgfi'g S5?erfe.

Tag widjtigfte SKaterial p biefer ©iographte hat ber

?lutor oon Gbopin'S noefj lebenber SdjWefter erljalten,

namentlich äaljlreidjc Briefe unb 91ad)ricf)tcn über beffen

^ugcnbjeit. Tiefe S3ricfe fiub hödjft widjtige Tofmuentc,

au» benfetben lernen wir Ghopin'g Eljarafter unb 2ebeuS=

oerhältniffe fet)r fpeciell feinten. Tag S3itcf) wirb baburd)

gtetdjfaut fjaft 21utobiograpl)ie. SarafoWgfi erzählt nur

bie Sebettgfchtcffale, worüber feine Sörtefe oorliegen ; wo
bieg ber galt, läßt er Chopin felbft reben. Tie ©riefe

fiub tfjcilg an feine ßltertt, tfjeilg au feine greunbe ge=

ridjtet unb batiren aus SBarichau, Serltn, ^ßrag, Tregben,

233ien, ^ßarig unb attbern ©täbtett. Tarin giebt fid) ber

junge Sünftler ganj Wie er leibt unb lebt, Wie er ißt unb

trinft, liebt unb haßt, aber attd) wie er ftnbtrt unb com=

pottirt. 3tt unfernt Srftaunen erfahren Wir, baß auch

biefem hochbegabten @enie ber harte „Sampf umg Tafein",

bie bittere Sorge umg täglidje ©rob faft fein ganjeg Seben

hinburd) befd}teben War. SSerleger Wie ^aglittger Wollten

fein Honorar für feine SBerfe jahlett, in ßoncerten follte

er gratig fpielen, unb bie felbftoeranftalteten beeften bie

Soften nid)t. 8o muß er fortWäl)rettb elterliche Unter»

ftütjung in Slnfprttd) nehmen big junt Eintritt feiner $a=

rifer ©lanjperiobe
,

Welche etwa oon 1834 batirt, Wo er

Biel Unterricht ju ertljeilen hatte unb bie ©tunbe mit

20 greg. Ijonorirt befam. Tie erften unb legten ^ahre

feineg ^arifer 21ufentt)altg fdjmanben aber ebenfaßg in

Summer unb Traurigfeit bahnt. 3a °ie legten Waren

herabred)enb ! @r lag auf bem .franfenbett, bem Tobe

natje unb hatte fein Selb mehr für Sogig unb Sebeng»

unterhalt, ©ine ebelbenfenbe Schülerin, SJciß ©tirling,

half mit 20,000 3rcg. aug ber 3coth, bamit ber Sänger

unfterblicher TonWeifen ruhig fterben tonnte. Seine

Schulben mußten burd} S3erfteiaerung feiner ßabfeligfeiten

in öffentlicher Sluctton gebedt Werben. Tag war <lt)dpm§

ßrbenWallen !

—
äJcehr noch alg burd) bie Sorgen um eine ma=

terielle Sjtftenä litt er burdj bie Trennung Bon feinen

©Itern unb feinem fjeißgetiebten Saterlanbe. Dft=

malS trieb ihn bie oerjehrenbe Sef)nfucht pitt ©ntfehluß

ber 9tüdfehr, bod) beg Sd)icffalg eiferne gügung War

mächtiger als fein SSoHen unb Sonnen, ©r mußte in

ber heimathlofen grembc Oerharren unb Ijier um beg Sebeng

Scothburft rümpfen, ja oft fein ©rob mit Thronen effen.

SBae aber einen 3bealmenfd)en am fchmer^lichften be=

rührt, ba* ift bie Täufd)ung beg treuliebenben ^erjeng in

ber Siebe. Tret SDcal hat El)opin mtglüdlidj geliebt SJcan

barf mit 9ted}t behaupten, baß bieg bie §aupturfadje feineg

frühzeitigen Tobeg war. SJcetjrere ber Bon S. mitge=

ttjeilten ©riefe laffen ung juweilen in einen Seelenjuftanb

be§ Sünftlerg bliden, ber an SÖahnfinn unb ©er^Weiflung

grenzt. Seine fcfinterjlicfje ©emüthgftimmung fteigerte fid}

oft gu Sßifionen, bie ihn Tag unb Dcacfjt beläftigten.

©hopin War befanntlid) eine jener 3 art organifirtett

©eftalten, meljr ©eift alg Sörper, beren irbifctjer Stoff

Born raftlog thätigen Seelenleben fo Berjehrt wirb, baß

eintretenbe ©emüthgftürme bie fcfjöne ©eftalt leicht 3er=

fniden. Schon alg Jüngling fanb er bag ^beal feiner
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^ucjcnbltebe in 23arfd)au. Tai er aber ber fo beißge-

liebten Goitftautia feine qlcin^cnbc ntatevieUe isrjftcuj ju

bieten ücrmoditc, t)cirat()etc fie einen Ruberen, ffaiun ge=

tiefen Bon feinem Sdjmcrse, lernt er in ^arii eine anbere

fcfjöue
s}Min fennen nnb lieben, nerlobt fid) mit ifjr, aber

aucl) fie beoorättgt ei, lieber einen (ih'afcn p beiratben

nnb ben Süttftlcr feiner ^erpeiflung p übcrlaffen.

gn biefcv fdjmerjcurcidjeu Situation traf er in einem Sa-

lon mit bev Sanb pfannucn. Tai fid) baraui etttfpiu»

nenbe s-l*erbaftitiß ift wettbefannt. Sic mefeu geiftigett nnb

pfjrifiidicn Slitiregungett mit biefer grau ruiuirteu aber

ßfjopiu'i ofjneliitt fcfjon fränfclnben Crganümui berartig,

baß er auf» ftranfenfager fanf. ^war genai er wieber,

aber bic öfteren Strcitigfeitett foWie ber fpäter fterbei»

geführte
sSrud) mit ber Sanb bntten nette Siüdfa'tfe pr

golge. Sein tfjränenrctdjei (Sube wiffen mir fdjon aui

Sifät'g üortrefffidjem 33ud)e. Sie fjierin fo poettfd) }d)ön

gefcfjifberte Sterbefituation Wirb aud) Don Sarafowifi wie»

bergegeben.

Sai elegifdje, tragifcfje Gfjarafterbifb bei großen

fi'ünftferi War uni alfo büfjer befannt, tfjeifi burd)

feine SSerfe, tfjetli bttrd) Stijt'« 9Jionograpf)ie. ^tt fta=

rafoWifl'i S3udje lernen wir ifjit aber and) üon feiner

f)untoriftifd)en, ja farfafiiidjen Seite fennen. 23er f)ätte

gebadjt, baß biefer tf)rättenreicf)e ßlegtfer in feiner guoeub

ein redjt luftiger Scfjalf gewefen. Hub bod) tüar er ei;

er fpiefte ttidjt nur SInberen einen Streid)
, fonbern öer=

mod)te öerntüge feine? Jcadjabmuttgitatenti unb feiner

fdfarfett Seobadjtungigabe bie Sd)Wäd)ctt unb tädjerfidjett

®entof)itf)ei(en Sfuberer 51t copiren, p perftftiren. 3a fefbft

Sarifaturen geirfinete er mit geroattbter ©anb ; einmal fo=

gar öon einem fjoditierbienten Sefrrer, ber jebod) bem ta»

fentüoffen Snaben fäcbefnb oerpf). 55er fleine Spotttiogef

tierfefjonte Weber bebeutenbe Jftünftfer, ©efefjrte, noefj greunbe.

ÜDlefjrere feiner Sriefe finb »oder tronifcfjer Ü3emerfungen.

ÜDltt wenig braftifdjen SSorten fennjeidmet er bie ifjm be=

gegnenben 5ßerfönlid)feiten. Siefe fjeitere 3ttgenblaune öer=

fcfjwiubet nad) unb nad), je metjr bie sJJot£) bei Sebeni

ifjit fjetmfucfjt. Sie traurigen ©erjenierfebniffe tnadjen if)it

total mefand)oftfd) unb er febpt fid} ofttnafi nad) beut

S3efreier aller ©rbenfdjmeräen. Sie STnabenseit fomie bie

mittleren %at)w feines ^artfer s2(ufentb,aU§ finb aber Holl

rofigen Sonnenfdjeitti. Ueberatl oerefjrt, geliebt, bewun»

bert, Wirb er aui einem Salon in ben anbern gefabelt.

Subwig 5ß£)ifipp nebft ber gangen ©eburti= unb ©efb=

artftofratie roetteifent ftet§ um bie Stnroefenfjeit be§ ge=

ntafen 5}?oleit, ber bie Seiben unb Sdjnterjen feineg S8a=

ferlanbeä in füß meland)olifd)en Sontueifen augftngt unb

aße ©erjen junt äKttgefüf)( fttmntt. —
(Sellins folgt.)

„ fiegfrieb " unb „^ötteröttmiuernuö".

Slu§ älnloß ber SBiener 2htffül)rungen befprodien Bon

(S ö u n x Ä ttlfe.
ßortfefcutig.)

SBaS nun bag Siegfriebbrama alä Stfeil ber ©efamtnt=

f)anblung betrifft, fo müßte e3 wuuberbar äugef)en, tnenu

ber funbamentafe 3^rtf)um , tu roeld)em Söagner bei ber

Sompofttion be§ gewaltigen SSerfeS befangen tnar, fid) in

feinen ßonfeqnenjeu ttidjt auf bie etitjefnen If)eife ber

©aubfnug crftrcd'en folfte. 3?er Soraityfe(iung gemüB müßte
! nun, uadjbem ber SSurm erfegt ift, Siegfrieb bev S5?elt=

berrfdjer fein, bettn er ift jefjt §err bei? 9tiuge§, an beffen

Söefit3 bie ,perrfd)aft ber SßSett gefnüpft ift; allein er ift fo

I wenig 5öcftf)errfd)cv, wie Sflberid) unb gafner e? gemefeu

J

finb. a^oltte man eiittnenben, bafi feit Sflberid)'? 5fud) an

ben '-Befitj bei 9?ingev aueb ba§ Unfjeif gefettet fei, fo

märe bannt ntcfjts getfjan ; beim ber nad)träg(id)e 8fud)

fjebt ja bie urfprünglidje Straft unb ßigenfcfiaft be4 3tingci

ttiebt auf, fonbern fügt tl)r f)öd)fteu-3 uod) eine neue Sigen=

fdjaft bitten ; beiugemäB müßte fid) ber 9iiug 5. S. für

j
Hafner unfjcilbriugeitb evtueifen , tua§ aud) ber yall ift,

|

aber gafner ()ätte biefe? Unfjeif al-3 SSeltfjerrfdjer erfahren

tnüffen, unb mcfjt aU untf)iitiger 28urin. gerner entftel)t

bie Sragc, tnarum ftvebt nun illberid), er, ber felber ben

9itng öerfludjt fjat, nad) bem sSinge? ©r fdjeint be§

©faubenä unb brüdt bieß gar aud) gegen SSotan anZ,

baß er burd) ben Söefitt be§ SRingeg bod) in ben 93efi§

btr SScftljerrfdjaft gefangen werbe, ttot^ bem gfud)e, mit

bem er fefber ifjit bef)aftet fjat; ba>3 beweift, baß 9ffbertd)'ä

gfud) bic urfprüngficfie Sraft be§ 9?inge§ niebt aufgebt.

SSoffte matt aber gar etitWenben (wie Söfffer bteß in ben

93at)reutf)er Söfättem getf)an), e§ fjafte fcfjon urfprüngfid)

unb 0011 twrn fjerettt ein gfuef) an bem 3tittge, fo müßte

man (abgefefien baoon, baß bieß au§ SBagtter'ä ^icfjtung

nid)t erfid)tfid) ift) bod) bagegen fragen, Wa§ bann ber

Sfucf) 9lfberid)'3 bebeuten fotf? SSenn ber 9{tng fcfjon

öerftttd)t ift, efje er bem Sffberid) entriffen wirb, Wefelen

Sinn f)at ei, baß 2tlberid) nun erft ben SRtttg oerffud)t ?

äffte bie bon mir aufgebedten SBiberfprüdje, ju benen

eine einzige faffdje sBorauifetjung bie ganje Sidjtung f)iu=

brätigt, fjättett Oon ben ©egnern SSagner'S erfannt unb
fjeroorgefjobett werben folfen. deiner Oon if)nen f)at bic

faffd)e 35orauife|ung mit ben au§ ff)r f)erciorgebenben

ffaffenben äSMberfprücfjeu bemerft *). gfjr fanatifcf)er §aß
gegen bie 5ßerfon Sidjaro SBaguer'i mad)t fie btinb gegen

bie offenbarfte Sd)Wäd)e bei S8erfe§. — ®a fie öor ber

genauen 83efanntfd)aft mit bemfelben if)r $8or=ltrtf)eif fcfjon

fertig fjaben, fo bringen fie fattter ßappafien ju SJlarfte,

bie utd)ti beWeifen unb ÜJiemanb belehren, unb ei ift ge=

wiß eine eigentf)ümficf)e %vtmk bei Bufaffi, baß ei einem

Sewttnberer bei SBagner'fdjen tunftwerfei Oorbetjaftett

bfieb, ben funbamentafen ^rtfjum ju entbeden, auf bem
bie gauje S5id)tung aufgebaut ift. So blinb aber, Wie oie

©egner in ibrem ©äffe, fo blinb finb biete feiner 23erefjrer

in if)rer Siebe , unb obwofjf bie Siebe ju einer großen

Snd)e ober p bem Sdjöpfer berfefben gar nie ju groß

fein fann, fo erWeift fte fid) gerabe ba am aller uufäf)igften,

wo ei gilt mit Slrgttmenten auf ben Sd)aupfa| ju treten.

®eßf)afb üertfjeibigen fie nod) immerfort mit Bäfugfeit

eine unf)aftbare Sad)e unb öerfd)Wenbett ber Siebe aJiüEje

umfonft. 35ai 2Bagner'fd)e ^unftwerf bebarf gfüdfid)er=

weife ifjrer gfjrenrettung ntd)t ; ei ift in fetner ©roß=
artigfeit einei mächtigen ©inbruefei gewiß, aud) wenn ei

nod) fo öiefe SBiberfprüdje im ®etait aufweift; benn ein

*) @rft für^Hd) bei ©etegentjeit ber Sefprecf)ung ber „®ötter=
bämmentng" fjat ein Sffiiener Krititer ben aSiberfprua) betnerft

unb mit einigen SBorten angebeutet, otjne jebod) auf eine nät)ere

SBfgrüttbung ber Sad)e einjuge^en. ®i beS (SolumbuS! —



184

.UttnftWerf ift feine SJZafcfjine, bic ftitlc ftefjt, wenn eine

Sdjranbe nidjt pofit, and) fein wiffeuidiaTtlidieS Stiftern,

bag gufammcnfällt, Wenn bag guitbamcnt erfdjüttert wirb.

Soffen mir alfo bie blinben S^erefjrev wie bic bliitbeu

©egner bei Seite unb gcfjen mir Weiter in bei unbc*

faugenen 93ctradjtung beg tunftwerfS

:

Sie ,£auptperfonen ber biertfjeifigeu ©cfammtbaubfung,
SBotan unb Sltbertdj, finfen in bem Siegfriebbrama gn

üölliger S3ebeutungglofigfeit fjerab
;
fic finb Ijier bloße gpifoben»

figuren unb oon SBotan behaupten manche Bufdjauer, er

fei an bem Slbenb gänglidj überftüffig. Sag ift nun fidjerlid)

faffd), geregter wäre ber ©inrourr, baß uttg fein gin-

greifen in bie §anblung nidjt genug öerftänblidj fei.

SBotan erfdjeint bei SÖJimc. SBarunt erfdjeint er fjier ?

Seijett »Dir, wag er ba tfjut; öielleidjt ergiebt fid) ung
feine Slbftdjt. DJcit einer 3nbringlid)feit, beren ©runb un»
uöflig unbefannt ift, brängt er fid) bem abwefjrenben SJcimc

gu einer Söiffeneroette auf, für weldje er feinen Kopf gum
"ßfanb fetjt.

£ier finb guttädjft gWei üerfdjiebene äUögfidjfeiten

;

entWeber : SBotan tt>eifs im SSorfjinein, baß er Slfleg beant»

Worten fann, Wag DJJime fragen Wirb, ober: er weiß bieg

im S3orfjineiii nidjt, unb überlädt feinen topf bem guten

©lüde. Sie erfte Slnnafjme würbe gegen ben ©eift ber

©bba foWoljl, a(§ aud) gegen ben (Seift ber SBagtter'fdjen

Sidjtung Derftoßen, beim Weber in biefer, nodj in jener

erfdjeint SBotan als allwiffenb, wie etwa ber ©ott ber

SOconottjeifteu. ©efe|t aber man Wollte (bem ©eift ber

SBagtter'fdjen Stdjtttng wie ber gbba entgegen) bodj an=

nehmen, SBotan wiffe SIHeg oorfjer, fo entfielt bie grage,

Wag eg mit bem 5ßfanb fein fofle. SBenn SBotan atleg

Weiß, Wag ber $Werg mügtidjerWeife fragen fann, fo rigfirt

er ja nidjtg mit bem ^fanbe unb bag ©ange erfdjeint wie

eine überflüfftge Spielerei. %Ran wirb alfo fdjon ben
gmeiten gatl, alg ben richtigem, minbefteng Waljrfcfjein»

lidjern annehmen müffen. SBotan weiß im SSorfjitteüt nidjtg,

unb bennod) fegt er feinen topf bei ber SBiffengwette gum
^Sfanbe. SBenn bieß fein bloßer Spaß fein foll, fo muß
eg fid) bei ber SBiffengwette um etwag für SBotan fefjr

S3ebeutenbe§ fjanbelrt; benn wäre biefs nidjt ber gatl, fo

Wäre SBotang ©erfahren fjödjft teid)tfinnig. 9cutt frage

id): wag ift biefeg SSebeuteube, um bag eg fid; fjter fjan=

belt? ober mit anberen SBorten: wag will SBotan? ®r
will 9)Hme gu wiffen tf)un, wag ifjm frommt: „SJcttr wer
bag gürdjteu nie erfuhr, fdjmiebet 9cotljung neu." —

©g ift in ber gfjat nidjt leidjt eingufeljen, Weldjeg gn=
tereffe SBotan baran fjaben fann, baß Scotfjung neu ge=

fdjmiebet Werbe. Um fid) biefeg gntereffe gu' erftären,

muß man eg gu bem §aupttf)ema ber gangen Sidjtung in

eine für gebermann erfenntlidje S3egieljuttg fe|en. Siefeg

Sfjema ift ber tampf um bie SBeltfjerrfdjaft gwiidjen SBotan
unb Sllberidj. 9cttn finb Wieber gWei gälte mögfidj. ©nt=
Weber SBotan ftefjt in bem tampfe nodj feft, b. fj. er will

in ben S3efi| beg SiiitgeS gelangen; ober er tjat. Weit er

Wahrgenommen, wie unfjeüootl ber 23efi£ beg 9?ingeg fidj

für gafolt ermiefen, auf ben 9ting unb bie mit bemfetben

öerbunbene SBettfjerrfdjaft SSergidjt geteiftet. gm lederen
Salle, gu beffen ©unften mandje Stetten ber Sicfjtung fid)

beuten taffen, muß eg für SBotan gteicfjgtttig fein, ob

gafner ben 9Jing befjätt, ober ob Siegfrieb ben SBurm

erlegt unb ben ;)inn] gewinnt: im auuercu Salle aber Wenn
er mit Wlberidj nod) alg im Stampfe um bie SMtberrfdjaft
gebad)t wirb, oerftefjt mau nidjt, wefsfjalb er fidj bafür
iutereffirt, baß Hafner üon Siegfrieb mit bem sJcotl)ung

getobtet Werbe; benn fo lange Hafner ben £>ort Ijütet,

tonnte ja Sllberid) auf feine SBeife in ben Söefty beg Stingeg

gelangen. Ser 9img in gafuerg 33efi| aber erweift fid) ja

für ben iöeftanb ber ©ötterwelt gang unfdjäblid) unb un=

fdjulbig. SBolltp man aber aunebmen : SBotan ftefjt in bem
Siegmuttbfprößüng ben Kämpfer für feine eigene Sadje,
Weßfjalb fämpft bann SBotan mit Siegfrieb '? Sludj entftefjt

in S3egug auf biefen Kampf bie 3rage: weldje Sraft fteeft

in beut Sdjmerte unb weldje fterft iu bem Speere? Wefdje

Sraft ift größer, bie beg SdjWerteg ober bie beg Speereg?
3n bem Sampfe gwifdjen Siegmnnb unb §unbing begwingt
SBotang Speer bag Sdjwert, unb fjier beim S3run£jitben=

felfen begwingt bag neu gefdjmiebete SdjWert wieber ben
Speer! gft eine geljeime traft in bem einen, Wie in bem
anbern, unb gefjt biefe traft fowofjl beim Speere alg beim
SdjWerte Oon SBotan aug, fo befinbet man fidj Ijier ge=

rabegu einem 9{ätfjfel gegenüber.

Sdj fönnte bie SBiberfprüdje, in Weldje bie Sidjtung
fidj iu ifjrem ferneren SSerfaufe OerWidelt, nodj Weiter aug=
einanberfefeen , allein idj will eg für Ijeute mit bem Ijier

©efagten genug fein laffen; benn fdjon ber erfte SBiber=

fprudj, Weidjen idj bei S3efpredjung beg „9tfjeingotb" im
gunbamente ber gangen Sidjtung bloßgelegt fjabe, fjat fo

biet polemifdjen Staub aufgewirbelt, baß man Waljrlidj

einen S3efen nefjmen müßte, um iljn IjinWeggufegen. Unb
bodj tjaben meine ©egner trog iljrer ellenlangen gitate
aug ber Sidjtung wie aug ber Sbba nidjtg öorgebradjt,

Wag idj nidjt tm Staube gewefen wäre, mit Wenigen
SBorten niebergufdjlagen. ®er Unterfd)teb gwifdjen mir unb
biefen Slnljängern SBaguerg ift eben ber, baß idj SBagnerS
Kibelungenwerf beWunbere trotj ber SBiberfprüdje , bie eg

in fidj fdjließt, fie aber felbft in ben SdjWädjen beg SBerfeg

lauter SSorgüge erblicfen.

lieber ben bidjteriicfjen Slugbrud im „Siegfrieb" müßte
idj alles bag Wteberljolen, Wag idj über biefen ©egenftanb
bei S3efpredjung beg „^Ijeingolb" gefagt fjabe; idj barf
midj baljer Ijier woljl auf bag bort ©efagte berufen, unb
idj fäme nun eigentlich gur Sßuftf ; aüein idj will bie Wu*
fif, fo Wie attdj bie Sluffüfjrung im SBiener Dpernt£)eater

nidjt befpredjen, ol)ne aud) gugleid) biefelben Seemen be=

güglidj ber „©ötterbäntmerung" gu berüfjren. gdj oer=

fd)iebe bieß üorläufig unb faljre in ber S3etradjtung beg
motiütfdjen S3aueg ber ©efammtljanblung fort, gdj gefje

alfo über gur „©ötterbämmerung". —
(gortfegung folgt.)

«eipgifl.

®aä einunbämangigfte unb te|te ©emnnbt)ou§concert am
27. SMrg entlieft tebigltdj Sompofttioneit oon 33 estfj ooen, jum
Stnbenlen an feinen Jobeätag, ben 26. DSärj 1827, unb gtoar bie

Dollftänbige SKuftf „ggmont" unö bie EmoII|ömp^onie. (Sä

giebt taum eine unbanffiarere, me^r SelbftDerleugnung bean-

ipriidjeiibe Aufgabe, als SJhtftf ju Sramen gu fdjreiben, ba fie in

ber Sieget )Ptool)l Don ben fie 2luspt)renbeit aU aud) Oom ^ubli»
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tum mel)r ober weniger ftiefmütterlid) bef)aube(t wirb , Den leg

tetem int Ifjeater meift nahezu empörenb rüdfiriitcdo» alle außer-

halb ber Sitte fatleube ä'htfif, alfe ^orfpiele, 9ind)fpiele uub ©n»

tre'acte. Um fie Boll ,^n genießen, bleibt imv bei' mangelhafte

9ietl)bef)elf ber ©oncertaiiffiifjfitiige it. 9(6 er grabe Bon beut, wa» beit

üoitbidjter begeifterte, nämlich vom Trntua, um welcbeS fid) feine

SDinfif rauft, Wie ber @pt)fn um ben Stamm eines »Baume?, Wirb

uns bier burd) bie fogn. Derbinbeubeii2i>orte faft immer ein fo über»

au« fd)mad)er Slufgufj bargereidjt, baß man einen ärmlichen ©in»

bntcf erfjält, als fei ber Stamm beinahe abgeworben. Qft man
nun überbif« im ®emaiibhanfe ju einem fc ungüttftigeti *}ilat5 Ber»

urtl)eilt, baß Dom gefprodjeuen äl'ort fo gut wie 9?id)tS 311 ber»

fteijen ttnb boit beinfefben nur einige eiitfchläfernbe teere Slang»

Wirfuugen übrigbleiben, fo ift oiicEj eine fo Bor^iiglidje Kraft rote

£r. fwffdiaufp. £vaffe au« Sresbcn nidit im Staube, mit ä)fo|eu=

geil'si unbanfbarer glictarbeit etwas bou öötlje'S ©eift über uns

auSäugiefjen. Sehr anerfeitttenSmertt) würben bie reiben Sieber

Klärd)enS Bon ?yrl. Schotel gejimgen
,

meldje mit il)reut befou»

bers in ber jpßlje frei ltnb ttangbDtl anfpiedienbeu Crgan bie ge=

fäbrlid)ett Klippen bieferätitfgaben meift gtiidttd) 31t Bermeiben mnfjte.

Uebertjaupt gemährte 33eetl)oDen'§ herrlidje SJinfif in fo weil)e»

Boiler, flarer uub aitSbrudSDoIler SBiebergabe unb 33el)er}d)iittg

beS Stoffe« einen ebenfo Ijotjen nnb {ebenen tnie Wahrhaft unge»

ftörten ©enufj, n. St. §atte in ben Soli ber Bon sSeettyoBen mit

befonbrer Siebe befjanbelten Eboe §r. §inte (Gelegenheit, fid) au«=

Päeidjnen. —
ÜBerfen Wir Ijierbei einen furgen 3tüdb(id auf bie 21 £on=

certe ber Derfleffenen SBinterfaifon, fo ftel)en in erfter Sinie ein

äJlenbelSfoljnabenb , ein Sdjumannabenb ttnb ber tjeutige SBeet»

hobenabenb. »Bon großen SSertett finb l)erDorjnl)eBen Sd)itmaun's

„^arabies ttnb Sßeri", £at)bn'S „Sdjöpftmg" unb S8eetl)0Ben'«

neunte Spmpfjouie, ferner Mubtnfteiu'S „bramatifd)e Symphonie",
ein Stabat mater Bon ©ouBp, eine Symphonie oon Saint»Sae'nä,

eine Serenabe Bon ^r. b. öolfteiit, ein fogn. „©oncert" für »las»

infrrutnente Don £mr. D. £er3ogeubecg, eine Streid)ord)efterIiebeS=

noBelle Don Krug , ein SBiolinconcert Don 33ral)iuS
, CuBerturett

Bon ©mit "partmann, S8ot)Imann unb Steinede ttnb ÖJeinede'S erfte

Symphonie, ^öffentlich ift bie Sirection außerbem in Söefegitng

ber Soli größerer äBerte in nädjfter Satfon glücElictjer. — Z.

Sie genußreichen SlBenbe ber ©emanbhaitS » K a m m e r m u =

fi ten haben am 29. Warft burd) bie achte — Bieite be« 2. ©yflus

— ihren 2IBfd)lufj gefunbeu. 3um erfteu TOal in ber Derfloffeneit

Saifon hatte mau ein etwas mannicbfaltigereS *j5.rcgramm anfge=

ftetlt unb bamit and) ein Dotte« £>aus erhielt. ^cf) tjabe fdjott

früher öfters Bemerft, bafj jtoei Guartette unb ein Cuintett ober

£rio $u an» unb abfpaunenb fotuol;! für bie Kenner wie für bie

SJaien finb. ®aä mag bie Urfad)e fein, weätjalb bie an fict) Bor=

äüglidjen Seiftungett in tegter Qeit ju fdjwacf) Befudjt waren.

®iefe8 Wal hatte man Wie gefagt für ein mannidjfattigere« Ion=
ci-torit geforgt, inbem b..rdj a5eethoBen'§ Septett aud) einige SÖIaS=

inftrumente ^ur TOitroirtnng gelangten 2tber aud) nod) einen

anbern anjiehungäpunft hatte man beut intereffanten Stbenbe ge=

geben: Spohr'ä Doppetguartett Ep. G5. Seit 3ahrjehuten er=

fd)ien enbttd) toieber ein äJcat ein SBert biefeg ebten SEonmeifterS

auf tem Programm; eine ÜSernachtäffigung , bie mir unerflärlidj

ift. ®§ eröffnete ben Slbenb unb würbe jeber Sa§ beffelben bei»

faltig aufgenommen. 3)eggleid)en aud) eine «tcetlfonate Ep. 8
Don (SbDarb ©rieg, bie ber Somponift mit Eoncertmftr. Sd)rabied

Dortrug. Saä lebensDotte, metobienfrijdje, au« brei Sagen be=

ftel)enbe Sßerf ift in coneifer 5orm gehalten unb bie gbeenfolge

1 geht meiftenS in ergattifdjer ©utwidetung uugefnd)t Don Statten.

Saö ?(ubitorinm manifeftirte feine Sefriebigung burd) jjjerBornif

bev Somponiften. Sämiutüdjeu SSerten würbe eine wortreff tietje

aii'probuction 311 St)cit. Um ba* ©eltugeti berfclbctt maditen fid)

au fjer ben Öienauuteu ned) uerbient bie sj.si. 43otlanbt, »ufjla,

üaufait, Ibümer, *)Jfiytter, Sdiröber, Hefter, Sdjmabe, üanbgraf,

(»umbert unb äöeitjenboru. — 8ch. . . t.

! ?tm 19. SJcarj brachte bie ungemein rührige Epernbirectieu

' eine neue Oper it)re§ Gfjorbirector j -8. IS. legtet: ,,'Ier «Hatten«

fiitiger Den öantetn" in Bezüglicher ^ufeenirung unb burdjweg

aujgejeidjni'ter Söefebung 311111 erfteu 9JfaIe jur 9tuffü()rung, ge=

birfitet bou griebrid) Jjefmanu itadi 3. SSolf'S gleidjttamiger 31sen=

tiitre. $ie Dioöitat fanb am erfteu abenb bie rühmlichfte unb

glänjeubfte Aufnahme, uub aiub bei ben übrigen Sßieberholungett

(bis jc(5t acht) war ber Seifatl immer auggiebig unb Wirb fidi

bem Stnfcheiue nad) ntdjt jobalb wefentlid) Berringern. 3)aj

iöeftc am Jei-tbucb ift bie gewaubte, Ieidjtfliefjenbe SSerfification

;

aud) bie warme Jperälidjfeit, welche an« allen lt)rijchen 9tttl)e=

pttntten herauStönt, üerbient alle 9(nerfennung. Sßeniger jit loben

ift ber feenifche Stufbatt. Surd) bie gofitlofert 3wifd)enDerwanb=

hingen, bie äitbem Wegen erl)eblid)er jceuifd)er fcVräuberungen nur

(attgjant fid) bewertftetligen laffen, gerät!) bie Slction in ein Be»

benftid) fdjteppenbeS Sempo ; bie DJcotiBirung lehnt fid) an fattfam

bekannte Sorbilber öftrer al« einmal an, ber gange fcenifdje Qu--

fd)ttitt borgt bie theatratifd)e Sßirtfantfett Bon bereit? altbewährten

Epern, j. 53. „§anS Meiling", „gtiegenber §oItänber" 2c. :c. ab;

fe fegte er beim bei' bem 3ttfd)auer niri;t§ UnbefaunteS Beraus.

(Srteuttung^fcenett im Stt)te ber Seiita unb be§ §ollänber§, %x\nU

getnge nad) 9HcoIai'fd)em ober 9Jcarfcf)tter'}ct)em (im „Sempter unb

3übin" ober aud) „Sjoniptjr") 8tecept finb jwar nicht metjr neu,

aber garantiren, worauf e§ il)m hanptjädjlich anfommt, ben S8ei»

fall ber SJiafje. Jiefjler hat mit bem „3tattenfänger" einen

feinem latente weit jufagenberen Stoff gefunben als in feinem

©rftling „grminiiarb", bie Bor ungefähr brei fahren über bie

I)iefigen Fretter ging. ®em bert Borfjerrfchenben h«oifd)»roman=

tifdjen eiemente waren feine Kräfte Bei SBeitem nidjt in bem Wafje

gewachfeu, wie bem finnig=Boltsthümlichen, Wie eS tjiex jum ä(u§=

britd fommt. 3n ber „Srmingarb" mufjte ber Somp. alle §eßel

in »Bewegung Bringen, um fid) in *ßofitur ju fe|en , man mertte

aber allenthalben eine geroiffe Unbehaglichteit unb ftt)liftifd)e Un=

fid)erheit nod) an. §ier int „Rattenfänger" ift 3?ic£|ts Bon franf»

tjafter Slnftrengung 31t Beo6ad)ten, Regler giebt fid) treu unb ehr»

lid), unb ba§ wirb ihm aud) anbermärtS wie Bei un§ al§ ein (ehr

fdiägBarer SSorjug Ijod; in 3lnred)nung gebracht werben. ®ie

SJinfit ift faft burdjgehenbS frijd) unb gefunb, neigt Biel lieber

jum Sorgloä=3{aiBen, als bafj fie fid) unb un? ba§ §erj fdjtoer

macht mit grüBlerifd)em ©ruft, ift meljr ted pgreifenb a(§ be=

jottberS mählerifd), in ber SSorliebe für ben tefferen unb beften

iöolKton mehr auheimelnb als Wirtlid) urfprünglid). Sie Cper

l)at in ber §auptfad)e einen auSgejprodjenen Sie berfpiet»

d)aratter , Wie ihn bie .§ofmann'jd)e Jejtbehanblung nun einmal

mit fid) brachte. Scefjler jefigt äubem eine entfdjieben ftarte lt)=

rijch=BoltSthümIicbe Slber unb fo Batet er fid) in ben zahlreichen

Siebern in feinem Elemente gleich gorelle im SKühlbadj.

Xiefer %f)eil beS SBerte« barf auf umfänglirte Popularität fid)

Öoffnung machen. ©S Werben, wenn eS einmal gebrudt Borliegt,

©injetgefäuge barait« gern gefungett unb eft begehrt werben

;

mit faft ned) größerem :Ked)t wie -!>te(eS r^on Sorging eber Bon

©nft. Sd)tnibt („prtn^ ©itgeit") uerbient 9i. 31t foldjen 3>Beden
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93eadjtung. Söenn ber Komp. ernfthafte Einlaufe *u mtrtlki) bra= .

ntotifc^er Dhtfif wagt, fo greift er öfterer als wohl niitiitdienswertl),

in ben Sdjafj feiner tttufifalifdjeu (Erinnerungen, ber natürlich bet
j

ihm, beut rontinirten Cpernliteratttvfeuiicr itngleict} reifer funoirt

ift, al? bei anberen fchlid)ten fflfcnfcheufinberu; fo ftellt fiel) bei ihm

eine ftattliche ilnjnr)! Bon ©ebaufengängen ein , bie im? in äfjn»

lidjer ober berfelben ©eftalt bereite anberroftrt?, befoubei? bei

äßarfdjner, SBeber, Sficolai, Sorhiug, gfotoro unb einigen Slnbern

begegnet finb. Obgleich meitfdjichtiger Sieflejion abgeneigt ,
i)at

ber Komp, bod) and) einige Seitmotise ober richtiger norf üeit=

liielobiett nicfit Berfchmäht; ber 33ürgermeifter mürbe mit einem

ftehenben Ihema bebarbt, bie Spklmaunsmeife Hingt an, iro fte

ftd) nur immei anbringen läßt
;

oud) ba? jKattenbejchwörungS-

motiv fehrt öftere roieber. SJon biefen (Einzelheiten mobertter

©eftalrungSroeife abgefeljen, ift bie übrige Söehanblung bie abfolut»

mufifafifdje ber älteren Cpernpraji?; auf formelle Slbrunbung

ber einzelnen Siummern fömohl al? auf eine fräftige ©barafteriftif

hat Sce&ler Biet gleiß mit {ehr gutem Erfolge Berwenbet ; freilid)

lieg ihn biefe? si$rincip and) häufige, burdjau« nidjt nothroenfcige

Seriwiebertjolungen beibehalten; nach biefer £inftc6t tjätte er bie

geffeln ber fleinen Stebform ohne Umftänbe fprengen bürfen.

3)a? Drchefter ift trefflief) behanbeli, hält bie rechte Witte zmifchen

bem erbrüdenben gueiel ""b bem farblofen Quroenig. .fjr.

©diel per t)at al? Sitefhelb $unolb, man barf e? wohl fareift be»

hauptett, auj fiiefiger Sühne ba? Soo? bei Dper entfehieben. ®IM=

lid) jeber Operncompontft, ber für feinen Qroecl einen [c munber»

baren görberer wie £>r. Scefjler in £rn. Schelper gefunben. Sltle?

War an biefem „Sfattenfänger" herjenbeämingenb, Spiet Wie ®e»

fang gleid) hjitreifienb. Um baS Schidfal ber Dper auf anbern

beutfdjen Sühnen bürfte ber Eomp. niemals beforgt fein, wenn

bort ein fotd) Ieben«Botler unb geiftfprütjettber Mnftler Wie hier

bie gouptroHe in ben §änben tjat. SRäcbft $imolb beanjprudjt

©ertrub ba? £>auptintereffe ;
grl. Söibl, allmäpch Bon einem

bebenflidjen djroni{d)en §al?letben mehr unb mefjr genefenb»

reufite jeben itjrer Auftritte mit einer 3nnerltchfeit %u befeelen,

bie un? immer für fte fo fhmpatfjifch ftimmt. grl. 0. 21 £ elf ort

al? Segine, grl. Sorot) als SDorothea, würben if)ren Aufgaben in

gleid) ausgezeichneter äBeife geredjt rote §r Sieban bemScfmtieb

SBnlf, §r. SBieganb bem öürgermeifter, §r. Sefj bem Stabt*

fdntltbetf3, ©r. lüftner bem 9tath?fdjreiber ®theleru§, §r.

Ul brich bem Sanonifu?, |>r. hielte bem Heribert. 2lud) bie

Sfjöre hielten fich tüc£)tig; Sltle? griff pfanunen, um ber 3?oBität

be? einheimischen Soinp. ben fdjönften (Srfolg ju ftct)ern. ®ie

S8olf§tI)üm!ic£)feit beS Stoffes unb bie leirbt anfpredjenbe, gut po=

puläre SJhtfif müffen öoraitsftcfjtlitf) aud) aufierljalb öott Setpjig

SWIang ftnben. — 39. SSogel.

©ifenorf).

®a§ @t)mpf)omeconcert unfere? SK ufit «er ein§ am 3.

barf ju ben mufifalifdjen (Sreigniffen unferer Stabt ääljlen,

unb ätnar foroo^l buret) bae gewählte Programm al§ aud) burd)

bie Settjeiligung äroeier fiünftlerfräfte erften Sange?. Stfion im

©oncert am 29. SRcir^ Ijatte bie §ofopentf. 9ieitf)er=£ tnb ermann

au? SSien, bem fjiefigen ^ublifum nod) gänjlicE) unbefannt, bas»

felbe §u aufjerorbentlidiem Entl)ufia«mug Ijhtgeriffen, unb nur

SSiele bebaiterten e« , biefen Q5enuf? ftd) t)aben entgegen ju laffen.

SKit ttnteerfjotener greube würbe e§ besljalb allfeitig begrüßt, baf?

eS bem SSorftattb be« SKufifBerein« gelungen, b
:

e Sünftlerin für

bas Soncert am 3. ju gewinnen. ®ie Oräume be? Sljeater« waren

uatürlitf) big auf ben legten iplatj gefüllt, unb bie §od)gefpannten

©rwartungen ber SKeiften finb wol)l nid)t getäuidjt fonbern über»

troffen luorbett. 3?ie beöemenoen Stimmmtttcl Bott grau

3i.=,Rtnbfrmann fomtn betouber? in Öeetljimen'Ä Ah ]iertido
,

meld)e

?trie uitgewöl)nlid)e Sliiforberutigett ftellt, jur Bollften QSeltung,

maljrenb in Siebern Bon granj (SBafferfatjrt) ,
Sdjubert (Weine

3iul) ift tjitt), Saffen („Söieber möd)t id) bir begegnen" unb „®u

nie. 8eele fctföiifter Xraum") eine 3artf)eit ber Stuffaffung unb

Sdjmiegjautfeit ber Stimme, in SRojart'S Meinem Sdjerj „SBarnung"

auch ein Sdjeltn bitrd)leud)tete, immer neuen S3eifoH8ftürnten

hinriß. Sen „Sögel im Salbe", eine freuttblidje 3 lt 9 lli!e
'
UDet

beff-n SBerth mau ja terfrbiebener 9lufid)t fein fattn, ber aber

feinen ginbrnd nie öerfehlt, haben wir noch nie fo fed unb prädjtig

gehört. 3)er ganj ungewöt)nlid)e Seifall, ber ba§ fiau? bitreh»

biaufte, wie bie reiben gpenben Bon Blumen unb Sränjen werben

gvatt 9t.«Siiibermann bew.efen fiaben , wie rafch unb Bollftänbig

fie (Sifettach erobert hat. 3Rit ihr tl)eilte ben s$rei§ be§ Slbenb?

ffammernirtuo? Seopolb (Srügma eher au§ SSeimar, hier bereit?

ein alter, aber barum nicht minber wertljer Sefannter. 3U feinem

Suhme fönnen Wir allerbing« nicht beitragen, aber unfern ®ant

lönnen wir ifmt wieber au?fpred)en ,
baß er un§ nicht Bergeffeit

hat. ©oltermann'? ©oncert unb eine SKajurfa Bon Popper gaben

reichlich ©elegenljeit, eute Bollenbete Jedinif ju bewunbern, währenb

jehon bie Shatfache, baf? ber Mnftler e? nid)t Berfchmäht, Sehn»

mann'? 2lbenblieb ooräutragen, ben 33emei? liefert, baß ihm nid)t?

ferner liegt, als blojje? SBirtuofenthum. — Solchen Kräften gegen»

über hatte ba« Cdjefter, beftehenb au? ber SKeininger §ofcapeüe

unb Ijiefigen äftufifent, feine leichte älufgabe. Sein @rfolg War

aber fdion fo gut wie gefiebert burd) bie SBahl ber Eompofitionen

:

3Kenbel?iof)tt« Cuoerture „äReereSfriHe unb glüdliche gahrt" unb

SBeetfiooen'« (StnoH-Stjmpfionie. ©lüdlich, löfte unter ber fieberen

Seitung Bon $rof. Shüieau, ber nod) Bor feiner Schwierigfeit

äurüdgefd)redt ift unb ba? hieftge ^ublifum immer neuem

Saufe fich Berpflicfatet, bas Crd)efter feine fchroeren Aufgaben. -

©of-

5)aß auch in fleitterem Streife unb bei BerhättntfmtäBig be»

fchränlten Kitteln fich )"el)r ®rfprief3liche? für bie Shmft Wirten

läßt, wenn ein Wann al? Seiter eerhanben ift, ber mit tüchtiger

fadimännifcher «egabung au?gejei4uete? 3)irection?tatent mit

warmer Segeifierung für aüe? Schöne unb (Sroße, äfthe 3lu?batier

unb unerfd)todenen 9Ruth ju beffen Vorführung Berbinbet
,

ba?

bemeift bag SBirfen be? ftäbtifefien Wufifbirector? 5. @. Schar»

fchmibt. 9iicht nur al? Strigent eine? äKufifcorp^, ba? fid)

burd) feine opferfreubigen a9emühungen in einer ausgezeichneten,

für qjrooinjialftäbte gerabeju mufterfiaften SBerfaffung befinbet,

fonbern zugleich al? folcher eine? gemifd)ten (Sh,orgeiang»erein?

„Sieberfran,?" tfat er feit fahren eine ungemein rühmliche Shü»

tigfeit entfaltet unb immer fühlt er fiel) s« "euem Stieben ange»

fpornt unb gefräftigt. SBabrenb bie an Sonnerftagen ftattge*

funbenen Säinter a b o nneme nt ? co n ce rt e ftd) ftet? burch

forgföltig äufammengefteUte Programme au*äetd)neten, auf welchen

neben ben erjeugntfien unferer Elaffifer aud) bie Sceueren unb

Seueften ihren berechtigten ^lag gefunben — im 23. ©oucert

ä . SB. fam aufser ber ®lud'fd)en 3pt)igenienoutierture mit 2ßag»

ner'fchem Scfilufj: ©boral unb Slufsug ber „Weifterfinger",

Sifät'? Bierte „Ungarijche SKhaöfooie" 2e. tc. ^u ©epr —
Wäljrenb hier atfo Borjüglid) bie ebelfte Snftrumentalmufif mit

ebenfo großem Eifer al? ted)nifcher Sicherheit unb Segeifterung

gepflegt' wirb, wibmet fich ber ..Siebertranj" mit gleicher Ötn=

gäbe unb gleid) erfreulichem (Srfolge ber mebrftimmigen S5ocal=

mufif. SBar ba? 22. Slbonnement?concert burd) bie äKitmirfung
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ber Eoitcertfängerin grl. äßarie 33 r e i b euft c in au« Erfurt au«*

gejeidjttet, bie mit Strien aus ben „Safjresjciten", „gigaro'ä £>odj=

jeit", Siebern Bon Sifjt („©« mufj ein SBuuberbare« fein"),

SSnguer (Scfjlummerlicb) imb ißücfjner („grüljliug") bie 3ul)ö.ericf)aft

an fjerorbentlid) enttjufiasmirte, jo Bot and; ba« legte Seitcen be«

„8 ieberfranje«" am 3. Slpril eine gütle Beadjtenäroertfjefter SJhtfif*

genüffe. Singer einem geiftDelleu, glättgenb iiiftrumentirten unb

glänjenb aufgenommenen „geftöorjpiel" von S djar fdj mi bt tarn

ber ©ejangettettdjor unb ba« ginale be« 2. Slftes au» „gibelio"

ju ©efjör , metdje Söaljl mofjt in Stnbetradjt be« Umftanbeg, baß

§of feine Cpernbüfjne Beftfct, ftdj redjtfertigen läßt. S5en Sdjtujj

bitbete 9JcenbeI«}ol)n'« Sorelepfinale. grau 9Jhrrie ff tau weit

au« Seipjig, in §of feit Saften at« Eoncertfängcrin bodjgejdjälst

unb attfieliebt, fübrte bie Solopartie mit berfelben ©efcrjicflicfjfeit

unb beftedjenben ©leganj burd), mit wetdjer fie Porljer bie iöar*

bierarie, bie Seonore unb brei Bieber Don Soffen, Sdjubert unb

Säubert jum Vortrag gebraebt. 3n einer früheren Stuffüljrung

fjatte ber „Sieberfranj" feine Stufmerfjamfeit u. St. auf Dtaff'ä

originellen „Xanj" gerichtet unb auf berfcfjiebene gemijdjte Et)öre

Don Sernfjarb 58 o gel au« Dp. 17 („SBalblieb", „SBalceinjamfett",

„SDIeine Siebe" unb „©ruf?"), öon benen bie Bethen letztgenannten

pnbenb einfdjtugen. SJcan erfiefjt barait«, wie ber „Sieberfranj"

aud) ber 9?0Bitäten fid) liebeoott annimmt. äftöge bie Pflege ber

Sfunft auf bem eingefdjlagenen SBege un ber §anb eine« fo be*

mährten unb tatentirren gnfjrerS wie E. Sdjarjcfimibt rüftig unb

un erfdjrocfen fortfdjretten. — E. 5-

(gortfe$una). ufiÜttCf)Clt.

Sie „SMuftf f. Stfabernte" gab ifjr evfte§(£oncert amlO. SKärj

mit einem Programm, wie e« in ber ffiegel nidjt beliebt wirb;

e8 beftanb nä'mlid) nur au« brei Ken. für Drcfjefter : einer Suite

Bon 58arb für Streidjordjefter, Cboen unb Srompeten, §at)bn's

Emoltfttmpfjonie unb ber Eroica. Sei foldjen ©aben fonnte ein

©vuub gu klagen nicfjt gegeben fein, um fo weniger, al« bie Stu«*

füljrung eine befonber« glüdtidje mar; bie Eroica namentlidj, bie

S e ö tj ofjne Sßartitur biriairte, geigte einen Sd)Wung unb ein

geuer, meldje ba« ^ubtifum maljrfjaft begeiftertem Söetfall Ijin=

rifj. — Sa« $ weite Eoncert fanb am 20. SKärj fratt; ba« 3n=

tereffe be« ^ublifum« concentrirte fid) hierbei auf jmei Sßunfte :

auf ben SBiolinbirt. Sauret unb auf bie Sburjtjmpfjonie Bon

SBratjm«. Sauret fptelte ©raff» gi«mollcoiteert
,

SeetfjoBen'«

gburromanje forme Spolonaife Bon SSieujtempä. @« ging bem

ffiünftler ein großer Ötttf Borau«, ber in ber Sofalpreffe ju attge*

meiner ffenntnijjnatjme gebracht mürbe. 3n foId)en Sötten nafjt

fietj ba§ Sßubtifum bem Soncertfaale mit ber f)öd)ften ©rmartung,

unb fommt bann fjieju nod) ber Umftanb, roie er f)ier »oriag, bafj

mir in ben testen Qa^ren in gebrängter Stufeinanberfolge bie

borjügtiefeften SKeifter auf ber Biotine jn pren ©etegentjeit Ratten,

fo mag e§ Begreiflich erfrfieinen, baß §r. Sauret feinen leidjten

Stanb blatte. Söenn eS itjm nun and) nicfjt gelang, in un« ba«

©efüt)I ju ermedeu, al» tjabe er irgenb einen ber im« befannten

SStolinbirtuofen übertroffen ober ffiünfrler roie 3oad)im, Sgitfjelmj,

Die S3ull unb Sarafnte erreicht, fo mufj boeb, feine 58ebeutenbt)eit

auf feinem ^nftrument jugeftanben werben. §ie unb ba ift bie

Bottenbete Sauberfett be« Sbiele« ju Bertniffen unb im SlUge»

meinen gelingen iljm fran^öfifdje ©ompofittonen beffer al« bie

beutjd)en. ®a« ^ublifum tiefj il)tn burd) warmem Seifall Bolle

©eredjtigfeit toiberfafjren.

®a| man jebem neuen SBerfe Bon 3. ©rafjm§ mit einer ge=

Wiffen Spannung entgegenfieb,t, b,at nad) Sage ber Sadje feine

grofje S3ered)tigung, benn einerfeit« l)aben biele feiner SomBo»

fitionen bie freubigfte Slufnalime gefunbeu unb anberjeit« wirb er

j

befanntli* ülerljaitBt fitrjwcg al« iHetter unb erfter Vertreter

! ernfter äßuftf bejeictjuet. Stud) Bier Bntte er fid) bie ©unfi be«

j
S-
!ub(ifumg in Ijoljem DJtafge erobert, HS e§ im SSorjaljre pr Stuf-

! fübntug feiner St)müI)onie 9Jr. 1 fam , bie eine fleine Slbfdjroci»

I d)ung ber Sieoe tjerBeifüfjrre. UcBer bie nidjt ganj günftige Sluf=

nal)me tiefer 9h-

. 1 l)abe id) feinerjeit beridjtet: au« anboren Orten

lauteten bie S3erid)te äfjnlid), unb felbft £mn«licf in SSien, ber ju

33ral)tuS in einem etwa« freunblidjeren S5ert)ältni6 fteben fott

als ju 3tid). SSagner, geftanb ju, bafs bie St)mBt)Ditie im Eon*

certfnale bie Söirfung nicfjt Ijeroorbringe, wie fie nad) ber Partitur

ju erwarten fei. Sin §an«ticf mußte id) unwitlfürlid) benfen bei

Stuffüljrung ber Smnpl)onie 9lr. 2. Qcf) bin überjeugt, biefelbe

genügt in ber Partitur ben ftrengften Stnforberungen unb be*

rectjtigt ju ber Hoffnung auf burdjfdjlagenbe SHSivfung, unb ben*

nod) trat bie legtere ntdjt ein. SSie ba8 femmen mag? ®a§ wirb

btelleidjt ein ©efjeimnif; bleiben, wie e« nicfjt ntinöer ein @et)eim*

ntfj ift, bafj SKandje« töuenb wirft, Was fdjroarj auf weiß nid)t

ben ©inbruef mad)t. ©« wirb eben bod) jd)tief;licf) auf ben be*

rühmten göttlidjen gimfen anfommen, ber burd) feine, wenn aud)

nod) fo funfröoüe Arbeit gu erfe|en ift. ©in fo red)t gelehrte«

Sonftüd ift §. 53. ba« Stbagio ber et)mpB,onie , unb bei ber Stuf*

fnljrung würbe gerabe I)ier ba« *ßublifum am tnenigften warm.

3m ©anjen läßt fid) jagen, ba« übevf errang fid) einen Std)tung«=

erfolg ; bie §örer folgten ber Stuffüljrung mit Slufmerffamfeit, ber

SKufifer Bon gad) refpeftirte bie ®emanbtl)eit in ber gaftur; ju

einem Ijötjeren Slufjdjwung ber Stimmung fonnte e« nicfjt fommen.

Stufjerbem fpiette bas Crdjefter bie ©oriolanouoerture unb grl.

Sctjefäff) unb Sdjulge fangen ba« ftimmung«Botle ®uett au«

,,5öenebift unb 5Beatrice" Bon SSertioä unter Bietern Seifall. — Sa«

brttte ©oncert am 29. SOtärj bracfjte Sdjubert'« Sburftjmpljon e,

unb äwar fo boltenbet, wie faum je jubor. ®a« wunberbare

SBerf feffelte benn audj bie Sfjeilnafjme ber §örer auf« Iteffte

unb fanb nad) jebem feiner SEfjeile begeifterte ^uftinnung. Qm
^weiten Itjeite Nörten Wir ein ©laBierconcert in St«bur Cp. 94

Bon 3rf)einberger, „58eatrice ' Scene au« ©djitler« „33raut Bon ÜDcef*

fina" für eine Sopranftimme mit Ovdjefter Bon g. B. §olftein

unb bie römifdje ©arnebal=Duberture Bon 93erIto§. Sa« Sla*

Bierconcert, nicfjt eben reief) an originetten ©ebanfen, ift, roie fid)

baäBei SRtj e inB er ger bonfelBft berfteljt, gut gearbeitet; ber Sdjroet*

punft liegt im Drdiefter mit fo bominirenber ©ewatt
, bafj ber

Etatsierpart in feiner ©igenart nidjt immer ju roünfd)en«ro:rtl)er

©ettung unb 5HSirfung gelangt, obwol)l er burd) SBärmann in

tabellojer SBeife jittit Sßortrag gebracht würbe. Ser Sotaleinbrud

War immerfjin ein günftiger unb bie Stufnaljme eine jeljr beifällige.

§ o l ft e i n '« Sotnpofition gefjt über ba« EonDentioneHe nirbt Hitau«

unb beiäffigt nicfjt burd) Ueberrafdjungen. grau SBederttn

fang fie mit Eingebung unb 5Berftänbnif3 unb fanb Stnerfennung.

©in Söerf Boll Seben unb grijcfie, »on Originalität unb fprubetnber

©infälle ift bie DitBerture Don Serlio^; burd) fie würben bie

§örer jum Sdjdtffe nod) einmal in bie freubigfte Stimmung oer^

fe|t, unb fo tiefj fid) jagen : ©nbe gut, Stile« gut. — —e—

£ l c i u e 3 e iiu n g.

^ngBggEstljicljtB.

Sluffüljruitflcn.

Baltimore. ®a§ fünfte Peabody-Concert bractjte u. St.

St)tnpI)onien uon ©poljr in Smotl unb Don §apbn in SBmofI,

ein Crdjefterwerf Don SB- 9hd)oll in Slewporf unb ©eiangoor*



träge <„9tofe wie bift tu" au? £ue-m'$ .„Semiri tmi su.n
bnrd) 3-1-1. ^ettnu $ht>?f. ~

'Berlin. ?im 7. Sdiülcm-iaert pou JVfrt>iUonl rietei.

Snfemblee o«* „SRißcletto", ..SDimtlW", «;VtHutbiv, , #i,r nti

,,S. Leiber" H'. , iöettlc.:kb au« beut .,
4

i>rorin'ir.r . Uviii'. ...nie

au? „Srooatore" Soprannm eine- ,v oftmauu'» .,:'a„i.d . vn
Slinroit". „$ic meiften. «ängerimten imb Sänger eronriYi.

im itefif-c bcroorragenbcr Stimmen miß einer bereits nvit »i>r>

gefd;ritteuen 2lii«biibi!ug, jobaß bie i\)f et^r^alH ber 9cm. be« ~$io-

gramm? im befteu «mne coucertfäbig genannt raerben Dorf,

'©inen wahren Scbmmf bee Goncertes bubetcn bie $ortrfiqe be?

^rf.Sieber, bei eine iHt'ilje lieber oon Scim&ert, grau3 unb eduummu
fomie aud) mehrere eigene Sieber, bannt!« feinen inelgeiiingeueu

,
,glüd«liug" uub ein neue? puiebtige« Sieb nn« ^. 2s?olff'* ,,:Hatteu-

föngev", ba? er mieberbolcn mußte , in BoÜ\nbctei Seile 311111

Vertrage bradlte." — Slm Hl. 9i! a g 11 e r Bei'citi?abcub mit imut.
Unger au? Seipsig, beu iietoperui. Cbcrbaujer uub "öolu- . erfter

2t ft be? „Siegfrieb". — 2lm 2ti. Soiree be? Stern'i'cben s&ereiii'*

mit^iattift Earl yctimanit: Scencü au? „^boineueo" Eborliebcr von
SBntd) 2c. — 2(m 21*. bitrd) bie Siugatabemie gürft Siat v.ii'iü'c-

SDhifif 51t ©Btfje'S „gnuft" mit grl. Elara SPccncr, grl. ;Kübiger

ben Cbertjaufen, üauptfieiit k. —
2j oft Ott. ?(iu 2t>. gebr. lionccrt be« ^ianifteu breiten:

9Jfenbel?foI)n'? ijkälubiuttt uub gnge £p. 35, &igaro«2lrie, Sieber

Bon grait3 uub Sdjubeit (ih'iß ö'aiie), Sd)umami? gmefliouatc

Cp. 14, oi« $ialiibieu au? Ebopitt» Cp. 28 uub beffat -gmoU»
gontofte Cp. 49. — Jim 27. gebr. jedjcjtes StimpboitieSoncert
unter ^erraljn : äRenbcteiotjn'S Cuocrture jnr „.vieimtebr <m$ ber

grentbe", SRomanje unb Sionbo o»i* Gljopiu? Emolleoneei't, >ßr8<

lubiitm uub guge Bon ©aberbier-oMtilmant unb SaranteUe «ott

Süjt (gfrau 3ü0e4iinq), Säße aus Sdjitiuann? SOianfrcbmufif uub
jineite Srjin^cnie Bon 25ial)in«. —

(Ja fiel. Slm (ibarfreitiue burdj ben Cratorieuoereiu i!>erbi'«

Requiem mit %tan Sottmotjr
,

Srau Scltan» , beu SS^uCer

unb 3Jent)er: .,®ie Et)i3re rouvben mufferf)aft gelungen, nü'e_guteu

Sigen)d)afttu eine» itiot)tgeübteu Sbors traten glänsettb 311 iage,
£id;erf|eit, Soiifütle unb ed)önt)eit, fein au*gearßeitete Dcnaucen

unb treffliche 9Iu?iurad)e. 3Sie ben JJiittuirteuDeu gebührt ntd)t

tueniger £>rn. Srebe für foldje ©inftubiruug größte Sluerfenmtug.

Sari 3Jf aljer befeftigte jeinen 9'tuf aU öerftnnbnißpoller fiird)en=

fänger auf§ 9ieue, bie Ättmme flang nufjerorbent lief) luofjdauteub,

ber ißonrag mar burrfjans entfpreciieub, bie S(u?jprad)e mit 2tuä=

nalnne bes e fetjr fdjön. Sie lenorBartie führte 9J!ü(ter fef;r

lobenc-mertf) mit meift fcfjöuer Jcngebung unb lebfjaftem ©rfaffen

ber Sejimorte bind)- Srau äettmanr mirfie befonbere in ber

mittleren unb tieferen Vage ber aitcartie tooljltliuenb unb bei

grau Se-ltano tatuen befimber» frfiöix bie 5Bianofteflert ju ®epr,
meniger angenehm berührten bie nid)t of)ite •ilnftrengung gebotenen

fjöfjeien Sagen." —
Eenftanä- Stm 21, äJla'rj buret) bie eängerrunbe „iöoban"

unter ö. 9Jc«fott)8fi: iHeiitede'S Sriebenfeierfeftouoerture, g-rütj»

ling§d)cr a. b. „Qa^re^etten", älubante unbginale aus SDtenbelä«

jofin'* iöiolincoucert, §u(biguugämarfd) bon 9to«fotu3fi, 3Jcenbe(?=

fcfju'? Sieb ber Seutfcijert in St)on 2c.
—

-

Köln. 2(m 20. ä)?a'r^ Soncert Bon Saugenbad) aus Sonn
mit bem Oraler ®amenquartett mit Eoncertm. Sorietjeibt: iBeet»

^OBeu'ä Ätretdiquaitett Cp. 74, gvauenquartette Don Spatuc, zitl,

filier, loppler, ä)ienbel*fo()n uub Äjerulf, Sarcarole unb Spinn«
lieb für SJicIa alta Don Mitter, ©enbellieb ron Sid)aitoiu«ft imb
»Bolonaife Don SBieujtentpä

,
iitcetlftücte Bon i?d)ubevt uub Sdut«

mann, fomie Kuffifctje Sieber Ben ©linta»§errmaun füc iBiolinc,

SPiela uub *ßianoforte. — 21m 30. Sßärj Sammerutuftf §ed=
mannö : Streichquartette in 93bur Bon ©raljm« unb in 21mc(l

Bon Schumann foroie Scbubert'? Sburtvio. glügel BonÖlütfjner.—

CJfjicago. 21m 21. gebr. ^roeites Crcfjeftercencert unterste*
fenbeder: CuBerture jum „SotnmerKadjtstraum", §enfelt'S 0"la=

piercoucert Cp. 16 unb Süjt^ 3. iHbapiobie (®mi( Siebtingi, 2(rie

Bon !pänbel unb Sdiumann'^ „RSreitabierej' (Öeorge SSerreuratf)),

St)tnpf)oiue Bon DJorbeiV-BurginüUev unb streidjjerenabo uon^o!t=
mann (231ceIlfolo : ©iclifjeim). —

Sandig. 2(nt 29. SOtärj eqmptjoniecencert Bon (£. ^ientffeii

mit ißianift Sdjarweufa au* 23erlin: Cuöirt. 311 „äReluiiue",

Seetbooens Ssburconcert unf ^aftowIjt)nipt)onte iotBte »iaffo"
ton graitj Siijt. glügel nou SJlütljner. —

1
•>(>•:• \*H» ^u'ugit mit Txrl. :Üi anberii nu-> 2l!ienbu'rg uub "ivili.

.^•iirifliu»; zu* Copeniiaiji 11 : äUitutienf urf ..iVicin .tun
-

,; tluf Die!)

auf'
. „SsttUiberer* ^iaditaebet" imb „t?flib«sflubr t

" Bon 3i; i-ber,

SiHuiiüarie au« ,, (
"vigaru", ,,2.iionbiiad)t" pon Sdjumanu, Uitgar.

*!oiiifimtafie Bon OJril$mo*er „Iren;' Siebe" Bon ÖS. Scbnitbt,

,,C bu mounige slUaieu^eit" von iie-ffmonn, „Jtn ftiller 2?ad)t uon
Si! etuiBiiriii , unb ,,i'iebitieu ino bi'f bu?" uon SMaridmer , ^leell-

itürfe i'ou .veuriqne« unb iSclterraonn Je. - 2lut 24. äUär,, Cpern-

|

abeub be« ßouierBatoriuiu? : S'.'.ueu au® „Jion? J>eiltnß".

,,Srouboboui" nnt> ,,^rupber' mit g-ri. Jfrbeu,' Rrmt SKaftr

,

grl. b. äSettentfjageu, bat sjy Börner, (SutjcftDocn, S3uvfl)arbt

uub SSacfjtel. —
Eilen bürg. Sutvl) ben iiuljftfiu'idieii öieiaugBeretn ,,9tetli-

fäppdieu" für Soli, graiteiicbcr unb Seciamatiott bdu 2(bt, Stäub
eben für 5(lt unb fvraiieudter unb ,,21u bie $>er,?en" oon SdiuVett,

,,'?er arme Ureter" von ©Immannfpune Beridjiebeite Glaötet'iadjett.

—

i Elberfelb. 2lm 12. ilcär,^ bnrd) beu Singoereiu unter

j

Sorl SWeifter Spoljr'« Crateriuut ,,'I
s
ie letiteu f ittae- mit grau

Sloq?l=Ctto, grl. ^eggftbBer au» Seite, Jenor. öeiuen am Üanneu,
' *aff. 4)«f<n, unb öittfhtb'« Capelle. Mach glüctlicfjer UebcrtBiubung

1

mandjer .viinberuiffe bradjtc ber Singnernu unter Seitung
I SOfetfter» bao Cratorium „Sie letueu Singe" oon Spotir 3 11 r 2lrf-

!
fitbnin.i. Spofjr« Cratorien finb oai ©rfte&enbfte, 10a? er

gefdjricbeu bat. So jd)etnt er in bieiem SBcrfe bnrd) bie

$torjüa(id)feit ber sllfelobie, bie Erbabeubeit ber ©eb.mteu bai
großartige SBer! SJfidiel 2(uge!o« au? ber «Malerei geireu auf ba«

l
muiifaliidie ßiebtet übertragen i\u fabelt. Sabet überrafebt uu*
barin, tote in jeinen tSSeiau.iffiicfeu burdigetjeubä eine luituber bare

Siubett, bie obne ^meifel ienier !oben«iuertben ÖSeiuolHtbett ,311511»

icbreibeu ift, baf; er geuiiffenbaft unb lange ^eit jeinen 2ejt ftnbirte

unb jo oon feinem (iiegeuftaitbe gauj biirdibruugen luar. .Äierbci

inacbt jicb, nun and) in Sejug aitf bie „letiteu Siiuie" ein il'caugei

geltenb, ber barin beftebt, ba'fj Speljr au? "ieiuer S 1; b j ef tiflt tat

nidjt Ijerausjiitreteu
' »ermodjte; '

überall ift bteje lueidje,

elegijdje Stimmung übenoiegeitb . bie it)tn teine fd)arfe

Pointe, feine geiraltjame SSenbung erlaubt; nur bie SJcobulatiou
bleibt ilim übrig

,
bie beult audi oft, manchmal bi?

jur SJJonotonte ainrettbet. epel)r'? äJceifterfdjaft erfeunt man tu

feinen EnjembfeÄ, in jeinen Eliören , bie in ben „legten Singen"

j

fid) bnrd) ©rofjarttgfeit, 21bel, Sebcutiantteit ber Stimmen, 2 ;
e-

! ineguitg au®3eid)iieu. Sei epobr jcfjreitet in ben Eliören allc»

angteljeitb, proportionirt, gemeffen boran: jo entffeben jeiite üifeifter--

Werfe , fo gelangen feine gautafien, feine erften ^vnftiirati onen 31t

einer fid) ftet? g(eid)blei benöeu, ebeln giofjartigeu S?olleubctb,eit.

Sie guge getuiuut bnrd) ibre ftlarbeit febr au 3ntcrejfe jiub
entljält Si'eubuugeit, bie felbft eine« 23adi irürbig finb. Sa? solo
ift in beu „legten Singen" mir angeroenbet, trat bie oerjdjieb eneu

ißartljien be? SBerfes, bie Bierftimmigen Sage einjufeiten unb mit

einanber 311 oerbiubeu. Segtere finb ruabre "SDcuftcr einer gejuubeu

Bollen ijnrnuutic , bie eine Spobr eigene ilfanier gewahren läßt,

nümlid) bie Snbarmoiiit unb bie foft immer ebromatnebe gütjruug
ber Stimmen. — gür ^orfübruug be?l)ier fett Rubren niebt gehörten

Dratoriittu? finb mir beut Singoereiu, ber bautit tuieber einen

Sctjritt in bie Ceffentlid)teit tBagte 31t Sanf oerpfliebtet. Sei

herein faitit fid) sroar nidjt meffen mit unferm aubern großen

j

EfjorBerein, fitdjt aber burdj feilten Eifer bie geringere stimmen»
jafil 31t erfefeen. Sie großartigen E!)öre et tragen etjer 311

Biel al? 31t menig, um träftig unb Ijerrllicfi jn Wirten , unb
im l'iano oeruiiBte man jene meiciie gülle, bie fid) nur an? größeren

SJiaffen Ijerftelleit läßt; tttbejjen )tauo ba? Crd)ifter 3tem(id) im
25erl)ältttif3 3U beu Äingftimmeit unb einige Uuadftfamteiten ab»

gerechnet mar bie ©eiammtleiititug lrbfi;?ircrtb. gür tee

ioloquartett mar ausgejeidjnet gefergt toerben; tabelleje SJljeiufjeit

Hlangjdjöttljeit ber Sttnitneu, BorgüglidjeS Eiijeutble ließen feinen

SEttu'jdi unerfüllt. Sa? Cuartett „teltg finb bie Sobten" jomie

ba? „Er felbft uürb trodneit alle Sljriinen" madite ergreifenbeu

Einbaut 3n bem Sitett „Sei mir uiebt jcfjrectltdj" fanb grau
fi'ogel=£tto SSelegenfjeit, tfjre 2Jor3iige, reine Intonation , leidjte

2tufprad)e iljre? jeljr gleidjiitäfjigeit, rei^Ocflen Ijcden Sopran? 31t

entfalten , trübrenb aud) feinen bie Seuorpartl)ie augeutefjeit

rein uub meid) bitrdjführte. Unjer ©auptintereffe natjm grl.

33cggftöOer, iu 21nfprttcf|. E? gereid)t un? 31t bejontertm
' Säergiiügeu, berid)ten 31t fötnteit, baß bie Sängerin beu ;)iuf, ber

I iljr oorau-Jging, aud) bier gerechtfertigt tjai. Qu ben Enfemb es
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hob |ui) ihre Bolttöncnbc, mobiqetdwtie Jlltftimme von idjöneir
buutlem Itntbre feljr mirfung-uoll ab, wie fte beim au* ihre
solofä&e tieften* jitr ©eltitng eradjte." —

@ Hennef). -'Im 3. Soncert beS iöiitfifHerein» mit bei" Mef=
opernfäug. Sceid)er=ffiubermaHit aus SSien mib SammerBirt.
Seopolb ©rüfjmacber au* äSetmar: SWcnbcl*i^n'*

, «ilfeere-ftiHe
unb gtücflicfie gahrt", öecthoBen'S Ali pertido, VlceHconcert Ben
©ottermnun, ,,slBafferfatnt" oon grätig, Sdmbert'S „Meine
Dhtlj' ift babin", a>lcellftüde Bon Popper unb Sehumaun, ,3Steber
mödjt icf)" mib „£u meiner Seele" oon Waffen, ..Söaruunq" Bon
Stojarr, femte sSeethoBen'*" Entölt itimphouie. —
„, ® r f," r

J-
.

stm 4
- ^nifyi „Cbnffeu?" unter Wertet mit

(Jrl. Söreibenftetn, fr rau £aas aus (Svfurt itnb «*artil SJtBmaitn
au« granffitrt. —
_ $ annotier. Jim 2. SBritiatioiree beS äÄufiflfjbl. Slruolb
Simon mtt grau o. ©olbfchmibt, ben ftammermtti. Sirdmer mtb
«orleberfl, B.Wilbe, TOettborff unb "JSaur: jpbitrtrio Bon »rahms,
lieber auS bem „Trompeter Bon Söflingen" Oon älcejjborff Sdjerji
«nb3»aaurta§ Bon^nuer, €ä)nhen%8tfyt», gaffen'* „$oritrö*dieu«
unb Dürmi Pure Bon Scuteri, «Icettiuite Bon 3aint=3aenS
„«krfchtebeue Meinung" unb ,,©itte 9cad)t" Bon ©olbfchmibt'
gtüget Bon 3lfdjev6erg. —

_

Slagenfurt. ?lm 23. SKärj Soriee beS g!orenthtei=0.uartettS
mtt ber >|5tamfiiit gn. §olfe aus SBieu, Schülerin gpftein'«:
93 it ngert'S Elaoierquartett, je. —
c- w '^l 8 -

2(111 19, in ber Sfiemasfirdie: SBaffacagtia Bon
©anbei, ,,^cb baute Bern §errn" Bon Hauptmann, ghoralBorfpiet
über „2BaS mein ©ort teilt" Bon SS. Stabe unb biet Ehöre aus
bem liafftonSoraterüim Bon Sur. @d)üg — unb am 20. in ber 9lt»
celaifirdje Gloria aus §ummel'$ Xburmeffe. —

Mannheim. 9tm Karfreitage burd) ben Sircbenmufif.
Beretn unter Seirung Bon £änteiu oon £einrtd, schüg „Kfirifti Rei-
ben unb sterben" in hiebet'« öearbtg. „heraus mat)ltltngenben
stimmen p]ammengefef3te ©tjor führte jeine Aufgabe mit 5ßrä=
ctfton tnt (Seifte ber Scmpofition burd), unb legte' bie glüeftiche
IttmmungSoolle SBiebergabe ber Kerum, für §äntein'S '£irigen=
tentateut ein fein- anerfennenbeS ^eufjntß ab, beffen Streben bie
trefflid)ften älteren Sftrdjenroerfe »oräufitbren, ja auch in feinen
Crgelconcerten mit (Srfotg fidjtbar. ®er ©oangetift mar in Sänben
beS hieftgen iJofoBernf. ©um, feine fchmelpeiche Senorftimme
fam tn entfpiecbenbfter SBeije jur ©eltung, ber «ortvag war
mann unb roürbtg, bie 2(uSfpracf,e redjt beutttdj. (Thriftue rourbe
Bon Sammerf. §aujer au« Sarl?rul)e gelungen

, beffen Stimme
tetber bind) bie SBitterung uuaünftig beeinflußt War. Stnerfennnng
Berbtent ber mdjt genannte Saffift, roetdier beu $ol)enpriefter unb
ißtlatu« mit fdjonetn Stange unb gebiegenem «ortrag fang. Sbenfo
tobenb tft bte Stttifttn ju erroftfjttett

, weldje bie Partie be§ 3uba«
Bortrug. ®ie Orqetbegteiiuug in «cinben Bon $ocf)ftetter , eine»
tatentirten fed)üter§ §äntein'« mar jetjr cerrect

, be«gt in ber
al§ gtnteitunq öorangefdjtcftett Ouberture zu 6änb;f3„üflei"fta§". —

3iero»S)erf. «tut 1. SJiärs fünftes Sijmptjenieconcert unter
Samroid): MnafreonoiiBeitme, EtaBierconcevt Cb. 32 Bon Schar»
toenfa (Sodelmannj, (äantate Bon ©rieg unb f?antaftifcfie ®nm=
B^onte Bon Öertioa. — 2tm 8. «Mär* fünftes (ioncert ber i hil- I

harmonic Society unter (Sarlberg : SuBiteriBmBt)onie, Serenabe
tn ® Bon %udß, Srütt'S StaBieiconcert C». 10 (3iidi. öoffmann)
unb granj üifst'ä „SCaffo". — '

v

JPariS. 3tm 6. im Concert Chätelet 21. Stuffütirunq Bon
«erltoj- Damnation de Faust unter Eclonne. — ?tm 15 Eoncert
Bon 3>elaborbe mit grau üa\o unb Kolonne: 23eet£)oBen'S fünftes
Eoneert unb brtttes Bon Saiut=SaenS, gonceitauBerture Bon Se=
laborbe, CuBertuie unb Slrie au§ bem „König Bon Sato
Stauterftüde Bon S8ad), Schubert, fffieber, ?t!fan, "®ubct§ ßelter
unb bem Eoncertgeber. — ätm 18. legte Sammermufif für S31a§«
tnftrumente: serenabe Bon TOo^art, gtötenjuite Bon grau B.
@ranbBahtnb(£oncert|tüctBonarienbeIäiot)ufür 58= unb Jlltctarinette

~J!l

H\
21
-J e^ e Äfammerniufif uon grau 9Jcontigni)=8temaurti

unb «eonarb: Quintette Bon SralimS unb Schumann, «ßräliibtnm
nebft guge Bon «ad;, Conte d'enfant Bon äÄofcbeteä, ElaBieretube
Bon ©obarb unb «ioIinBariationen oon Eeretti. — 31m 24 Eon=
cert oon grau Routine Otoger mit grau 33runet=Safleur unb So=
tonne S Crdjefter: 35ienbetgjot)n'S ©mottconeert

, gSburBotonaife
Bon ©ftoptn unb anbere Stüde biefe« StutorS

, «Icetlfoti Bon
©obarb, glaBierpieceu Bon SBibor, Sdnimann unb Saint^Saen»
Strien aus „@tienne Stcarcet" unb „SMa^Jiouffj" —

3'tettin. ?tm 27. Dcär^ fftr bie S^qebiner in ber ^a-«b.t.rdie oaubeC» „WeifiaS" 'mit gn. fRaU, g" $ efe Irl'|otieI, ^enor. volbgrün, »äff- erörtert unb Clin'? <t«lX'unter

unter'^kl^ZJÄW ,3afire,aeiten
«reibenttein aus grfurt, beu

Sange am &iabbaä, mit fjri. ^ lclucll „eui au* yrr,
Jtiniud an» «ueteburg unb sjoas aus iRitfirort -

ber ffm,ft?« fAn
'

?• ^ril 1879 ll,irb in »en Jtnnalenbei .ttitnft=©efd)td)te ur bie ffiaiterftabt mit fielter Schrift
Ber,,eid,uet bleiben, ben an biefem Jage brachte unter «län'Tnbemerro ge b,e „«ef^iefiaft ber DJcufiffreunbV «ran/sj i 'I ffl lal e t.veitmene

(,m- ?t„m,bn.,.,,, toeld,e bei Hm ä n|treid, Berfammelten

|ub,,.

u»;„9ewalttflcn ©nb.uct hinterließ. Sif, birqirTiein

^ 9h ;

f

V"
tb Wl^ e mit

i
iuer fl"6«tifl™ OBa iorefuSang

1

n|«c Äuttnövung M granbiofen SBerfeS mar i„ aHen 4eS
be m

'

räo W'^ft kinm SulminationiZ«Beim
( lerla M* solttteu beseitigten fich in qan« fierBorraaenber

1 !\l
b" »a

.

me« »«/el^im imb Sertha Saufer "omie bfe ">6
2bnlter, Stqnto, «RofijtanSfi) mib ^ettuer

« Crqeti - W
fii-sf^

e

.\
30
/

J

1'«^. a'»«teg Eonceri ber Sinqafabemie
" 8l"6er

(^r lmb ^fflebmer: Schnmonn'S „spantfcheS ü.eber

ft
e ' Ä «oniß«o*ter" Bon §erbed

, altfranSe Sieb«&nÄn
^

r9fT'^- ^ ^»^t Soirle ll? 3j £!S ß rf J f*
U
^

ri
1 60,1 äÄareI in »Anberg*-

S^r 're^r
a ^«'ficßen^obuctioiten Bon Sonamiß imsaa e ehrbar, tn meldien er 15 ber größten Sonaten bie

M

TOetfterS oortrug n&mUä, Op. 7 gsbur; Vsiäbur; 31 SmolÄ % ~ ^ 13 «»"tt; ^ «Etemo'a; 53 (»ur;

f»ct:fottttftttt^tt^fctt.

am 2*2^^'Ü m'il" ?
f ** ^ Bon &ranf

f nrt a. TO. fommenbam z^. m «Set mar eingetroffen. —
*l~7l?$

an
$

e/ S r
? imä 6flt Xf> eiie beS Oifion'icfien ©ebiefite?

"3
I * tf £^;|0,' unb Hefter componirt. ——

_

«le ujtemps befinbet fid) megen öerfteHunq fetner fehr
angegrtrrenen ©e,u„bheit feit einigerV in Ii t g ie r. - 1 9

mPhr "si. ^tJt

L 7«f.
or8 ^"f^ 61 ous Breslau gewinnt immer

Äflft Ä
^
mPJ!^n b« ®.»9fänber. 3n einem Koncert in

iLJ 1*
,

r er*,e"e
.

bw stiebte Sänger mit bem «ieberchftuSÄÄ-fU
f?,,

eeine 8 ^muäliebern Bon Gbnarb fie */t fo

Mn'?nn n t,®s
e, a

?
8
A

e
*«fl ®»caporufe, baß er ntd,t um=

I)tn tonnte, baS legte Sieb nod) ein 3Ral p fingen -
fotgre,^ .nTreztV.-™^'™ ^^ ,är»"* "* l er *

*~^* E
n
°-"1p0 " i|

"

t Sul- »on 58 e Ii c 3 an erranq in SB eft mit,e,nem ©„ioa)tre;diq,.artett burd, 9 e d e r ' s giorentiner=n,mrtett tot
birt. iöl. burdfid)Iagenteii (Jrfotg. —
„„..'rl^1 Äöni9 »on Sad}ien ernannte grau Saura SRap»
polbi=ftafirer gur „SammerBirtuofin". —

„„ ^F a " n^ im er9«Bett bie beiben erften Stufführunqen

T«rf IVX'K w "äBa
,

!fii "" ^©nuahme Bon lÄ

;„ ot-Ti* ^ f^nofortefabri! Bon §öt tin g & Spa ngen be r gtn äetfc erfreute ftch Bor Sur Sem eine geier, welche bish,er noch

""r i
U
I
ei:

c
bexlt^ e

i
t 3nftrumenten=gabrif

? u Ber
äeichnen mar,

namttdi bergerttgitetluna. beS lo.OOO. 3nftrumenteS. SaS ©rabtiffe*
ment mürbe 1843 gegrünbet, hat aljo bieieS glänäenbe atefultat
tn beut BerhaltntBmaBtg turnen Zeitraum Bon noch nicht 36 fahren
erreicht Stusaeidmitugen lourben ber girma Su Xheil auf ben

w
U
«
fÄfle" l" Q*

19a ' Berleburg, Stettin, Kemnijj SBitteuberg,
(Sauet, SSten unb Dürnberg. — >

v> a/

* * Der an ber München er fgl. 5Kufifichu(e qeftiftete
ftontgswarterJBretS oon 600 TOar! für ben heften Opern fauler
be» legten schutiahreS, ber mläi> gute Senntniffe in Jparmonie«
teh^re unb aiccompa.qniren Bom Statt befigt, mürbe 9Kaj Sintet
(^ittTtnetlt, —
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neuerer und liemcrf'citötuertijcr älterer SBcrfc.

SBennett, SB. St. Sfcijabcwmtoerture. ^rag, Soufcruatoriunt?"

concert unter ffrefei. —
S)»oräf, 21. Stnbifdie Zäunt. Ubenbaielbft. —
©obe, 9c. SB. „(Srlfönigs Jodjter". SJonu, Goncert ber „Sencorbia"

unter Soricbeibt. —
©rammann, S. Emolttrio (SWl'pt.). Sterben, im loufüitfiterrjereut.

©ö|>, |ierm. (Yburitjiuuhcnie. ijärnfl, GonferDatorinniSconcert unter

Srejci. —
fiegenbart, gr., SKlceflconcerr (SDiipt.). Ebenbaielbft. —
Stfjt, i?r. Cratorium „tSfjriftits" grauffurt a. 9)c. burd) ben

$cül)I'fd)en SBevetn unter Sfnieie. —
• ©remer geftmeffe. SL'ien, burd) bie „®efeflfd)aft ber 9Jhifif=

freunbe." —
• Sposalizio (Sie Jrauung) für Orgel, granffurt o. 1H.

Orgelconcert Hon yftnleiu. —
SRefiül, @t. Cuoert. „3ofeüti .tu Egypten". Srcsben, Ecttcert

von Sengremoitt. —
SRojavt, 35». 81. Si)nit.it)onie coucertante für Biotine, Sjiota, S5lceH

unö Drdfffr. Bresben im JcnfüuftterBereiu. —
fßarrt), Jp. @. Sud für 2 pianoforte. üoubon, Soiree Don Sann=

reuiger. —
SHaff, 3. SSalbfumptjonie. Slnttjeim, burd) Saitgenbad) aus Sonn.
Jrtte^, g. Sramatifd)e Cuoertuiv. Sresöen, burd) bie §ofca»elle
— unb burd) äJhinsfeiöt. —

SRuBinften, 21. ©burfoimte Sresben, im Sentünftterbereitt. —
Cuserture ju „Stmttri Sonsloi". Sresben, jedjfte« Eoncert

bei' Jpofcapelle. —
Saint^Saen3, S. Danse macabro. Sreäbeu, burd) 9}JanefeIbt. —
unb 21rut)eim bittet) Sangeitbad) au« 23onu. —

Sgambati, ®. Sjburqttintett. Sresben, burd) fHaüüofbi. —
Soenbfen, 3ot). Streidjoctett sDp. 3. §irfd)berg, im SJtufifoerein.

Sfdfaiiorasli, iß. SBburconcert. i'onbon, burd) Sannrettffjer. —

^eipjiflcr gfrembrnrilte.
Dr. granj Sifjt von ißefr, QobanneS 93rar)mS, Sonfünftler

©äitsbarher uub £>ofoueruf. grl. Stielte DonSBien, Sen. Sd)uer=

mann »on SBraunfdjroeig, grt. Souife @d)ärnacf
, Soncertfang ait§

Hamburg, grau ihfjmann=@utfd)bad) au§ granffurt, Senor. (£.

<Sd)ueiber aus" Köln, Komp. Sroraf au3 0rag, Somp. fßolaf«

Saniets aus Sresben, 9JcS. ffiebting au§ SKagbeburg, TOS. Reifer

ou§ gürftentuatbe, Oberlehrer Jpammer aus SJorbhaufen, Sßianift

gritj epinbler au§ Sresben, grl. 0. Jpeiuridjsbofen, Sängetin
aus Jptrfdjberg unb 3JIS. ed)umann aus äßerfebuvg. —

Im Verlage von

1\ E. C- Leuckart in I^eipzig-
erschien

:

Sbcüs Altuieflerläntlisclie VolRsliefler

aus der Sammlung des Adrianus Valerius vom Jahre 1626
übersetzt von Josef Weyl,

für

Tenor- und Bariton-Solo, Männerchor mit Orchester oder
Pianoforte (ad libitum)

bearbeitet von

Eduard Kremser.
Partitur. 10 M. netto. — Ciavierauszug 2 M. 40 Pf. —

Chorstimmen (ä 40 Pf.) 1 M. 60 Pf. — Orchesterstimmen 15 M.

Der "Wiener Männergesang - Verein brachte daa Werk wiederholt mit
„sensationellem Erfolge" zur Aufführung. Eduard Uanstick
schreibt darüber in der Ntuen fre en Presse:

Es wal et ti'i starker, männlicher freist in diesen u-esängen , voil

Gottvertrauen im G bet , voll Tapferkeit im Schliichtjresanp-. Eiiusrd
Kremser hat mit der BearbeMunz diese*- sechs Li der einen sehr glück-
lichen Griff gethan ; s'e werden b ld ein wer h voller Besitz a ler Ge-
sang-Vereine sein. Ihr musikalischer Glanz gewinnt eine me kwürdige
Folie durch den edleu Kost einer g o.rsen historischen Bedeutung. Die
Art, wie Kremser diese volksthümiichen Weisen für Chor und Orches'er
bearbeitet h»t, zeigt von eindringlicher AurTassung und von grosser Ge-
schicklichkeit. — Der Wiener Männerge jangverein bezeichnet mit diesem
Werke einen seiner grössten Erfolge." I

lvVtti|Ct)et ?lit,}et$et\

31tu)ift für i]e|niigopretnp.

für Sifäuuerfttmmeu.

IKfittb, 3. £p. 35. günf iUotettcn für oierftimmigeit

9Jcöunerd)or. 9?eittrjteb, ,'peuicr. —
§ti'tttl)aufm, 23. £p. 18. C£t>nfcrcitä=(33ciäncie für ba§

8emiunv 31t DJeittuieb, jiujletdi yortfetiiing uou „SReue»

unb 2((teÄ für 9Jcännergcfaun". 2. 2Jmtb. 1. §eft.

gbenbaiel&ft. —
Unter ben biet erftett äliotetten (lartfpinlnt) öerbient bie

brüte „Sandtet ©oft" befouberc Söeadjtuutj. Sie Ätimmfüljruitg

ift ftefs, wie aud) bei beu Sönf3)j]almeit eiufad) uub ungeäffiititgen.

Sie lonart 4?bur (bei 9io. 3 uub ber legten Ajdifte Bon 21o. 4)

bat leiber bas fflitgiidje, bafj ber Sdjtufjaccorb ixt ber CctaBlage

wenig tctrüam erfcfjeint, barum aud) meift bie lerjlage au=

gemaitbt wirb.

Sie ,,Eenferen5gefange" bilbeu bnä erftc Jieft bes jloeiten

23aitbe!? ber Kl)öre, bie unter bem Site! „Jieuei unb Stlte»" für

Wänuctgefang jdjoit in jtueiter Stuf tage erfd)ieuen fiub. 9luit

finbet fid) t)icr \e mandjes Sieb, baf; fdjoit itnenb(id) oft gebrueft

tuorbeu, tuie 3. 23. „Seutfcblaub über Stiles"
,

,,3ri) tjnb' mid) er»

geben" „SBte herr(id) fiub" k., febod) aud) eine ilifelobie Pen
grauä, eine tion sJ3eett)oöen, uub Sd)ubert's ,,Seb ber Ibränen".
®eätjatb bürften fie fielen luilltommeu fein. 93ei beut „Sob ber

Sfjräueu" tonnte bie britte Stroptje luegbteiben, ba in berfetben

2tbfonber(id)es bottontmt. äRau beute fid) bie SBitfung , wenn
bie Stiitgtieber einer Eoiifcrenj mit bem nött)igeii 2tusbrucf fingen

:

„SJücfjt mit fügen SBafferfIüff;n äluan.! Sßrcmetlje'uä unfern SJeim."—
iifivtttg, €p. 4. Sed)§ Sieber üon Djer für 3Jiätmer=

c^or. Sßaxt unb 8tintntcn 9co. 1. Tit. 1,50. 9co. 2.

75 ^f- 9co. 3. SRI 1.50. 9Jo. 4. 75 5ßf. 9co. 5.

m. 1.50. 9co. 6. Tll 1. Seidig, «orberg. —
SBieber ift ein junger Joitietser burd) Cfer's ®ebtct)te angeregt

tuorbeu. CBfdjon fid) berfetfbe nirtit burd) Originalität au§jeid)itet

erbtiett man bod; überall bas Seftrebeu, 23efteä ju geben unb
Sritiialeä 311 bermetben. Unter ben Reitern, lebenbigeu erfdjeint

am ©eluiigcnftcu 9ir. 3. ,,Sturiuroinb, luftiger ©efelle"; SJJo .4. „®ie
Sinbe" jeiduiet fid) burd) (Sinfad)b,eit unb Slangmirtitng aus

S3iebertafefn , mo Vorliebe für finnige Sicbtungcn 51t fittben,

werben fid) uid)t ot)ite SBefrtebigung bamit fcefdtäftigeu. —

.011 Aifltim Poton'i".
Melodie von

Franz l.iszl.
Diese poesiereiche Komposition wurde in den zu Gunsten

der Szeg-ediner Ueberschwenimten veranstalteten Concerten in

Budapest und Wien von Franz Liszt gespiel*.

Ausgabe für Pianoforte (zweihändig) 1 M. 50 Pf., (vier-

händig) 2 M.
Verlag von

Täborszky & Parsch
in Budapest.

Vorräthig in allen Musikalienhandlungen.

liegende
für Violoncell

mit Begleitung des Pianoforte
componirt von

Ludwig P r e h n.

Op. 1. Preis 1 Mk.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT
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Soeben erschien

:

„Verbannt"
Lied liir eine Niinsliuiine mit IManotorle- Begleitung

BERLIN.
Preis Mk. 1,00.

Musikalisches Vielliebchen u. Festgeschenk

!

|j Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt. g
g Zweite Aufläse. "VG

jg

| Miniatur-Tanz- Album
|

i (12 vollständige Tänze auf 67 Seiten)

|

1 Edmund Bartholomäus, i
|j Miniatur Notendruck mit violetter Einfassung.

||

35 Umschlag in brillantem Oelfarbendruck nach einem »
Sg Aquarell von »

|j E. Freiesleben, Maler in Weimar.
|>

«S Preis eart. (mit Goldschnitt) 3 Mark. 8»

1 Einband (hochelegant) mit Goldschnitt und gppresstem |
| Mosaik von J. E. HERZOG in Leipzig.

|

I Preis 4 Mark. I
| |f Dieses in jeder Hinsicht brillant ausgestattete |
1 Album mit den beliebtesten Tanzcompositionen von |
f Edmund Bartholomäus dürfte als willkommene Gabe g
I zu Geburtstagen, als Vielliebchen, sowie als Weihnachts-

g
S und Neujahrsgeschenk zu empfehlen sein. |
I Die erste Auflage war in wenigen Monaten voll- K

1 ständig vergriffen, die neue (zweite) Auflage zeichnet
|

«
s
ich durch erhöhte Eleganz vorteilhaft aus.

|

Im Hai.
Chor- oder Sologesang für

Sopran, Alt, Tenor und Bass
mit

Clavierbegleitung
componirt von

Op. 40. Klavierauszug und Stimmen 3.60 M.

„Willkommen, lieber Mai!"

Oesteneicher Lied.
„O Oesterreich, mein^ Vaterland;«

Chor für vier Männerstimmen
von

d. Jt e u m a n n.

Op. 40. Partitur und Stimmen 75 Pf.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT.

Ed. Bote & G. Bock,
Königliche Hof - Musikhandlung.

Soeben erschien:

Ave Maris Stella.

für eine Alt-Stimme
(und Frauenchor, ad libitum)

von

F. Liszt.
Die Orgelbegleitung zu Aufführungen in Kirchen

eingerichtet von

B. Sülze.
preis 1 3Ttarß.

Ferner erschien soeben:

L
ei

ersten

tfaden
für den

Unterricht im Clavierspiel,

dargestellt in 20 Lehrstunden
von

Carl Kunze,
Direetor des Conservatoriurns zu Stettin.

4. M. 1.50.0p

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürstl S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Rud. Ibach Sohn.
Hofpianoforte-Fabrikant Sr. M. des Kaisers u. Königs

Keüßnwen 40. Barmen Nenenweff 40.

Grösstes Lager in grfiigcftt ttttb ^tatttttO'ö.

Prämiirt:

London, Wien, Philadelphia.
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Im Verlage von C. Merseburger in Leipzig ist soeben
erschienen

:

F. W. Sering.
Die Kunst des Gesanges in der Elementarschule, Mittel-

schule, höheren Töchterschule, .Realschule, im Gym-
nasium, Lehrer- und Lehrerinnen-Seminar. 2 Mk. 80*14'.

Kurze theoretisch - praktische Anleitung für rationelle
Behandlung des Gesangunterrichts in Elementar- und
Mittelschulen. 1 M.k.20 P f.

Vollständiger theoretisch - praktischer Lehrgang des
.Schulunterrichts im Singen nach Noten. Für die Hand
der Schüler. (Op. 10(i.) «0 Pf.

Liederbuch in systematischer Ordnung für drei- und
mehrklassige Volksschulen, sowie für Mittelschulen. (On
107.) Heft I. 20 Pf. IL III. IV. V. h 40 Pf.

Elnftthrnng des MenschreMnlerriclits ia die Seife,

Soeben erschienen, durch aile Buch- und Musikhandlun-en
zu beziehen

:

Breitkopf und Härtel's Notenschreibheffe.
Hett 1. Emil Breslaues Not« nschreibächule. I.

Heft 2. Emil Breslaues Notenschreibschule. IL
Heft 3. Notenlinia uren mit schrägen engen Hilfslinien.
Heft 4. Notenliniaturen mit schrägen mittel weiten Hilfslinien.
Heft 5. Notenliniaturen mit schrägen weiten Hilfslinien.
Heft 6. Notenliniaturen ohne schräge Hilfslinien.

Heft 1 bis 6. Preis jedes Heftes lö Pf.
Zwecks Einführung stehen 'die beiden ersten Hefte auf

directes Verlangen jedem Lehrer unentgeltlich zur Verfügung
Leipzig, April 1879. Breitkopf und Härtel.

(Nova II 1879)

im Verlane von Fr. Kistner in Leipzig.

(Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Bjehhandlung.)

Rheinberger, Joseph, Op. 112. Trio (No. 2) für Pianoforte,
Vialine und Violoncell. M. 7,50.

Schletterer, H. M., Op. 29. Zehn Chor-Duette für
Sopran und Altstimmen (erste Folge: Der Blumen Dank —
Als Vater zu lange ausblieb —-Morgenfrühe — Abendgebet—
Des Kukuks Ruf— Frühlingsfeier— Die Waldkapelle '— Spät-
sommer -- Fischlein im Wasser — Zum Tanz) mit Clavierbe-
gleitung, zum Gebrauch in höheren Töchterschulen und Ge-
sangvereinen componirt und methodisch geordnet. Partitur u.
Stimmen. M. 2,25.

Op. 37. Zehn Chor -Duette für Sopran- u. Altstimmen
(zweite Folge: Der schöne Traum — Die Lilien a. dem Felde— Die Glockenlilumen läuten — Der Frühling ist nah ! — Im
März — Frühling ist's — Knabe und Maikäfer — Der Frühling
Schmetterlingslied — An den Nordwind mit Claviei begleitung,
zum Gebrauch in höheren Töchterschulen u. Gesangvereinen
componirt und methodisch geordnet. Part. u. Stimmen. 31. 'S.

Op. 41. Im Freien zu singen. Zehn Chor-Duette für
Sopran- und Altstimmen (dritte Fo ge: Trost im Winter —
Waldeinsamkeit — Stilles Gluck — Der Blümlein Antwort —
Waldmorgen — Wanderlust — Mutterglück — Abendwonne— Am Giessbach — Morgenwanderung) ohne Begleitung zum
Gebrauch it) höheren Töchterschulen u. Gesangvereinen com-
ponirt und methodisch geordnet. Part. u. Stimmen. M. 2 40.

Gade, Niels W., Op. 30
M. —10.

Hiller, Ferdinand, Op. 24.

letns. Textbuch M. —20.

——Up. 70. Lorelei. Textbit
— Op. 80. Saul. Textbuch.

Reinecke, Carl, oP . 73. He
Schumann, Robert, Op. 112.

Textbuch. M. —20.

Erlkönigs Tochter. Textbuch.

Die Zerstörung Jerusa-

h. M. — 10.

M. 30.

lsazar, Textbuch. M. — 10.

Der Rose Pilgerfahrt.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

für 3TTe55o=8oprnri ouer (Tenor mit

JJtcmcifoile

c o m p o n i r t von

F. II ICH II».
Op. 7. Zwei Hefte in gr. Octav. Geheftet.

Heft I Zwölf Volkslieder netto M 2,50.
Heft TL Zehn Lieder verschiedener

Dichter netto M. 2,00.

Pflitgstfeler.
Präludium und Fuge

für Die Drgcf.
Componirt

von CARL PIUTTI.
Opus 16. pre i s 9 Mk.
Album für die Orgel-Spieler Lieferung 33.

LEIPZIG. C. TP. Kahnt,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

AUS&ABE C. F. KAHNT.

Beetlioveii's
sämmtliche 38 Sonaten.

Neu revidirte mit Fingersatz versehene Ausgabe
von S. Jadassohn,

Lehrer am Kgl. Coriserva^orüim d r Musik zu Leipzig.

Drei Bände brochirt ä Bd. 3.—; eleg. geb. ä Bd. 4.50.
Complet in einem Band gebunden 10 M.

Die acht leichten Sonaten (Op. 49 I. LT., Op. 79
und Nr. 33—38) apart cplt. in einem Band 1.50 Pf.

eleg. geb. 3.—

.

Auch sind die Sonaten jede einzeln zum Preise

von 20— 150 Pf. erschienen,

"jjji^" Vortrefflicher weif läufiger rttich
, gutes

Papier, genaueste Revision sind Hauptvorzüge
meiner neuen, verhältnissmässig billigen Ausgaben.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen des
in- und Auslandes.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
FÜrstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung

£>mcf öou üouis Seibel in ^eipätg.



MVW, beu 2. Mai 1879.

SÖon biefer 3 t"^H*nt erirficint jebe ©oie
1 Kummer oon 1 ober l 1

, JÖogcn. — -Jirei*

be§ ^afergantje-j (in 1 Sianbe) 14 Hit.
Weite

^nic'vtioit'5iicIui[)ven bie '}ktit;cüe 20 $f. —
Abonnement uebmeu alle ISoftämter, 93uaV,

'lilufifalietu unb .SuniVftanblungen an.

ikrantwortlictjer iRebacteur unb Verleger: IL ft. fiatint in yeip^tß.

«Aitgcncr & £o. in Sonbon.

M- gSerttarb in St. Petersburg,

^»cöcf^ncr & ^Sofff in äBaridjau.

#e8r. $ug in Quxid), 33afet u. Strafeburg.

M 19.

fünfundsietieiijigster &nd.

<£. iKootljaatt in Slmfterbam unb Utrecht,

f. £d)äfer & Jlorabi in ptjttabelpfjia.

£d)totten6ad> in SSien.

38. jSefiermcuttt & fo. in 9?etu=gorf.

3ttl)<t(t: SH ec e nf i o ne ti : SK. .itaratorosfi unb Sram Sif;t : G£>opin'6 Seben unb

»riefe, (^ortfeSung). — Gorrefponben^en (^etp;tg. granU

fürt am Main). — Steine Leitung (Sageägeiditcfite. ^erfonal*

nadjridjten. Jieue unb neueinftubirte Opern. Sermiidjtes.). — 3(uf=

füljrungen neuer unb bemerfenäioert!)er älterer Berte. — firitifdjer 2(n«

•,eiger. — 2(n;eigen. —

J3tograp(}ifd)f' Werfte.
(gortfetung).

^Sott^ ^araforosftt : Srieörtcf) (£ljo^in , fein Seben

unb feine SBrtefe. Bweite, gänjücfj umgearbeitete unb

mit neuen Driginalbriefen bereicherte SluSgabe. SreS=

ben, 9JteS. —
^tattj ^tf^t: $V. (£l)0jrin. Nouvelle Edition. Seipjig,

©reittopf & gärtet 1879. —
lieber &ljopin'S Oeburt erfahren mir nun aus püer»

läfftger Duette, bafj er om 1. SRärj 1809 in ^elajoWa
2Öola, einem 6 teilen bon äßarfcfjau entfernten Sorfe
ba§ Stellt ber SSeÜ erblicfte. ©ein in sJJanct) am 17. StprU

1770 geborener ©ater warb bon ber Staroftin SacpnSfa
als §auSlef)rer für ifjre Siuber engagirt. So fam er naefj

SBarfdjau unb Würbe fefjr balb ein allgemein beliebter

franjoftf^er Sprachlehrer, 1810 würbe er als ^rofeffor

ber franpfifäjen Spraye am Snceum unb wenige 3af)re

bantadj an ber Slrti(lerie= unb äRüitfoborbereitungSfctjufe

angeftetlt. Sabei fjatte er audj ein jafjlretcf) befudjteS

^enfionat unb bempfotge eine reicfjlicfje ©nnaljme, um
feinen Sinbern eine gute ©rjtefjung geben p tonnen.

SarafoWSfi fteüt batjer in Slbrebe, baß gürft
Sabjiroitt bie bittet p beS SofjneS C£rjtel)ung gegeben

fjaben fott unb fagt, Sifjt habe tuaf)rfc^etnltc§ biefe Stngabe

bon einem polmfctjen Emigranten Qbofömaia, ber Ottlar mit
griebrich Gljopin befreunbet geWefen, aber beffen £pgenb=
ieben unb bie ©erljältniffe feiner föltern nit^t gefannt tjabe.

GS ift bieg bon p geringer ©ebeutung, ob ifjn ber Surft
unterftütjt, befcljenft ober nid)t. 9luS grtebricfjS ©riefen
erfahren mir aftenmäfjig, bafj er feine Gltern fogar noefj

in reifern SebenSjafjren üon SSien unb ^ariä aus um
Unterftütpng bittet uub bafür banft. 2tlS ^rofeffor an
bret höhern Se£)ranftatten unb Inhaber eines ^enfionats
hatte g^opin'g Safer atterbingä nic^t nötl)ig, frembe §ilfe

i

pr 2lu§bilbung feine? Sofjueg auäunel)men unb e§ ift ba=

|

t)er raolfl erflärlicft
, baß itftn bie betreffenbe 9^otig nict)t

angenetfm berührte. Seine SSatereljre märe aber auetj nicljt

oerteöt, toeun eä etgent(icf) toatjr geraefen, ba boct) bergleidjen

llnterftü|nngen nichts Seltnes unb nur elirenooa für ®eber
unb gmpfänger finb. Saf? aber ber junge SSirtuoä p
bem gürften in einem nähern SSertjältnifs geftanben, mit
if)m öfters muficirt liat, tnirb auetj öon ©arafotngft pge=
ftanben unb buxd) Stiebrictjä ©riefe beftätigt.

Etjopin würbe fiefj gern in bem fdjönen 2Bien ange=
fiebelt Ijaben, wenn er fieb, bort einebeä SünftlerS Würbige
©jiftenä ju grünben bermodjt t)ätte. Seine ßompofitionen,
fein Spiel Würben jWar wie überall bewunbert, aber jaulen
wollten Weber bie Verleger nod) bie pntenbanten. 3n ^artS
ging eS tl)m anfangs nicljt Diel beffer, fo baS er tro| ber
traurigen ^uftänbe feines SSaterlanbeS toieber juriteffe^ren

woate. 3n btefer bebrängten Situation füfjrte it)n Surft
«atentin 9}abäiwitt bei ^ottjfctjitb ein. 33on ber Stunbe
warb er nicljt nur ein berühmter Sünftler, fonbern auet)

ein geiuctjter, gut fjonorirter glaoiertefjrer unb feine

©i-iftenj gefietjert; gefietjert InS p feiner Sranffjeit, wo
bann alle ßrfparniffe wieber aufgeäelfrt würben unb baS
traurige (Sttbe pr golge fiatten —

Sa§ SllleS ergäfjlt unS fiarafowsfi fetjr betaidirt.

Gr tfjeilt auet) auf (££)opin bepgtic^e ©riefe feiner Qeit--
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gcnoffen mit, nun iciitem Scfjrcr ßtsuer, fyrieb. SSiccf,

yjfcnbefgfolju u. 51. SÜMr erfahren and) nod), in wetdjett

©cmütbgfititatioitctt mehrere feiner Sücrfc cntftnnben fittb.

.'pödjft intereffaut fittb ßbopiu'g 3(ii§ipvüd)c über berühjnte

$erfütttid)feiten , mit benen er in SeriUjntug fam. Sinnt

(Ijernt) fncit er, berfelbe fei im Umgänge fo trotfett wie

feine ßompofitionen. Ülalfbrenner'g Spiel erfüllt ifjn mit

SeWttttberuug, bafj er bei ihm nod) Unterricht neunten

will. (Sntgücft ift er über ben ©efaug ber Italiener, bag

butbert if)tt aber nicfjt, fteifjig 23ad) <ut fpielen. —
SßaS nun bie mufifatifdje Befähigung bes Shttor»

biefer 33iograpl)ie betrifft, fo fdjeittt berfetbe nur Sitet»

taut 51t fein, wie man nad) manchen feiner Slugfprüdjc

fdjtießen mufj, 5. 33. Wenn er über cotttrapnnctifdjc geinljeitett

in ßbopittg SBerfen rebetzc.— Sa er fid) aber gröfjtennjcilg

mit feinett Urteilen im Sttlgemeinen ba bewegt, wo jeber

gebilbete Silettant bag 9ted;t fjat, niitjureben , fo be=

läftigt er intg nidjt mit anmafienben falfcfjen Sritifen,

wie fo mancher bitettantcnt)afte £unftfd)riftfteUcr unb

5d)riftfteHerinnctt. SBemt ü. jagt : ßfjopin tjabe bei ßtsner

„Sontrapunft" ftubirt, fo fott bag tüofil nur [jeifkn:

Harmonie» refp. ßompofitiottgtefjre. SaPon abgefeljen ift

bag SSucf) nur p empfehlen unb wirb fid)ertid) einen nod)

größeren Seferfreig finben, als eg bereite gefunben fjat. —

äBenben wir un§ nun pr neuen Stuggabe Don

gtatq <Xtfet's Sdjitberung %v. (FtjO^Jitt'Ö.
—

"

£>od)begabte ©eifter Poilbringen MeS, mag fie ergreifen,

in fiocfjft genialer, meifterf)after SBeife. ^l)x reidjeg Q;been=

leben manifeftirt fid) in SBorten Wie in Sönen auf gleich,

rounberbare SIrt. s-8eim Sefen ber Sifät'fdjett äJconograpljie

über ßf)opin mufj man erftaunen, rote unfer grofjer Son=
meifter bie franpfifdje Sprache betjerrfcf)t

;
ja nidjt nur

bel)errfd)t, fonbern Wie er fie mit bem %>aud) ber ^ßoefie

burdjWefjt unb eine wafjrfjaft poettfdje 5)3rofa fdjreibt. Siefe

poetifd) Berflärte ^rofa tieft fid) ftettenweife wie ein ©e=
bidjt. SBir Wiffen aud), bafj er eben fo gewanbt Seutfdj

fdjreibt, gleid) unfern heften Sdjriftfiellera ; unb beg Un=

garifdjen aU feiner Sftutterfpradie wirb er eben fo mäd)tig

fein. Siefer Wimm ift atfo bewunbentgwürbig grofs in ber

SSort» Wie in ber Sonfpracfje. 3Bag unb Wie er aud; rebet,

ob in SBorten ober in Sönen, Sittel ift uon einem poetifet)

geiftigen Sehen erfüllt, bag fid) ftetg in flaffifd) fdjimer

gorm funb gibt.

2öag aber bem grofjen äfteifter pr atterfjödjften ßfire

gereicht, bag ift bie eble Uneigennügigfeit, womit er ben

SSertf), bie r)ot)e Sebeutung eines teiber ju früfj ent=

fdjlafenen ©enieg fogfetd) nad; beffen 2obe in berebter

Spradje ber SBelt üerfünbete. Senn ba§ ift ber §aupt=

jweef Porliegenber @d)rift. @§ ift bieg um fo rüfjmlidjer

ju erwähnen, ba wir eben gegenwärtig wieber erleben, wie

immer (Siner Pom SInbern „fd]tecf)t gemaajt unb f)erabge=

fegt" Wirb. 93ei 9)cand;en fdjeint e§ fogar §auptbefdjäf=

tigung ju fein, fetbft aus bem 9?u£)me§franj anertaunt be-

rühmter Sünftter ein Statt naef) bem anbern [jeraugju^

reitaen !
—

©anj anberg öerfjält fid) unfer (Staoierfjerog unb
Sonbicfjter granj Sifjt. ßr fdjriftfteüert nid)t, um Slufym

unb ©elb p Perbienen, fonbern nur, wenn ifjn ber Srang

feine» .perlene bajtt animirt, bie SJJcttfdjbett auf ein nod)

nid)t gefattuteg, refp. nicfjt anerfanitteg ©enie ober be=

beutenbeg Wext aufmerffam p madjett. So trat er für

j

Skgncr unb Gfjopin ju einer 3ett in bie Sdjranfcn, wo
j

ber ©eifteswertt) beiber SJtäniier nod; nidjt gefannt unb

j

gcbütjrenb beadjtet Würbe. 9ceiD unb ßiferfudjt auf ben

j

fRuijm Stnbcrer, biefe [jafätidjeit Setbeufdjaften, weldje nur
Söcrteumbung unb gatligte Sabeffitdjt erseugen unb bag
ftüitfttertcbett fo oerbittern, t)aben ^if^'g Seele nie be=

rüfjrt. gm ©egeutt)eit, eg fdjeint ifjtt gtücf(id) ju madjett,

wenn er burd) SSort unb Stjat bie Söerbiettfte Stuberer

in» rectjte Sid)t fteßen unb ber SSelt geigen fattn, wcld}'

foftbareg (Sbetgut fie an ben SBerfeu biefeg SDcanncs bc=

fiOt.
—
Stffo, wie id) eben fagte, nur ber Xrattg feineg §er=

jeng treibt if)n jur Sdjriftfteltertljatigteit, um bie ©ebanfen
unb ©efütjte ber Seele in SBorten beuttid) unb ftar für

3ebermann augpipredjen. So etttftanb fein 33ud) über

ßtjopin, bag nun in neuer frangöfifdjer Stuggabe Portiegt.

Sag Saturn „äöeimar 1850" betunbet, baß er eg

fogtetdj nad) Gf)opin'g Sobe begonnen. lief fcbmerjttd) ex-

griffen unb bewegt Pott bem frühen §infd)eiben biefeg

ebten ©eifteg unb lieben greunbeg, beginnt er fein SBerf

mit einem SluSruf ber S3emunberung

:

Chopin! doux et harmonieux genie ! ruft S.

aug unb fagt Weiter: „Quel est le coeur auquel il fut

eher, quelle est la personne ä laquelle il fut familier

qui, en l'entendant noramer, n'eprouve un tressaille-

ment, comrae au Souvenir d'un etre superieur qu'il

eut la fortune de connaitre ?"

Siefe fdjönen SSorte, Wetc&e jugleicb bie ©ntftetjung

ieg SSttdjcg djarafteriftren, finb fonberbarer SBetfe in ber

beutfdjen Ueberfe|ung *) auggetaffen, rote aud) fo manage
anbere nid)t minber WcrttjPoüe größere Scottjen. SSarum ?

ift mir nidjt erfinbttd). —
Sag Sud) aerfäüt tu 8 Stbfd)nitte fotgenben Sn^att»,

ben id) beutfd) angebe: E^arafter unb SSerte S^opin'g

im Stügemeinen
; feine ^otonaifen, TOagurtag, feine Sir=

tuofttät unb QnbiDtbuafität, beffen Sugenb, Setia (Vornan

ber Sattb), legte Sebeng^eit unb bie legten Slugenblicfe

Sfiopin'g. —
Sie Angabe SarafoWgfi'g in beffen ßbopinbiograprjie,

Wonad) bag ©eburtgbatum ein %av)x früher, atfo 1809 p
fegen fei, ift in Porliegenber Stuftage Weber Pon Sifjt nod)

Pon ber SSertaggrjanbtung berüdfidjtigt, fonbern wieber bag

gaf)r 1810 angegeben, üf^t b,at befannttid) bie Dcotis

Pon ßbopin fetbft, Wobei afö Sauffd)ein bie gefebenfte U£)r

ber ßatalani gebient. ÄarafoWgfi berichtet nad) Stugfage

Pon (S^opin's SdjWefter unb anberen Samttiengliebern.

SBer bat 9ted>t? — SJcögttd) ift eg, bafj man ©fjopin ber

ßatatani gegenüber ein *~sat)x jünger gemacht , wie eg ja

bei faft allen SBunberfinberu gefd)ieb,t. Sie Sadje ift nid)t

fo f)od)Wid)tig, um barüber oiet Sinte ju oergießen. Ob
ßbopin ein ober fetbft fünf %al)x älter gewefen, würbe

beffen© eniatität ntd)t beeinträchtigt unb in ^weifet ge=

fegt haben.

üifät'g Such ift ttidjt in ber hertömmtid)en gorm ber

3Mograpt)ien getjatten, man tonnte eg eher atg ein „äfthe=

*) granj ütfät'ä gejammelte 2d)rtften 1855 bei SBalbe in

©affel. —
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tifdjes aScvf über Glwpin unb bcffcn ökiftcSprobucte" be=
j

jcictjncu, ati eine „äRoitügrapl)ie" über trn-s Seelenleben
j

biefe« Sünftler?, wie c* fid) in longebitbeu 311111 S(u*=
|

bnicf bringt." Tie luograpl)ifrf)eu %acta werben erft fpäter,
j

faft gang am Schliffe crääßlt. Sifjt fcf)tlbert ben äußerft

fenfibleti gfjarafter biefc§ sort ürgaitiftrtcn SSefenS treu
j

unb luafjr, ganj fo, Wie er 11110 jefet aus ISlwpin^ «riefen
|

erfidittid) Wirb, bie fiarafow^fi in feiner eiwpiiibiograplße

öeröffeittlid)te. £abet jeigt er, wie fiel) biefer Gßaraftcr
|

mit feiner äußerft feinen Senfibtlität in Sölten mnnifeftirte,
|

fo baf3 beffen £onwerfe ber treuefte Slitäbrucf feine* 3ee=

lenleben* geworben. Cbgleid) min ba§ gauje s-8ud) eine

glorreidje SJerßerrlicfjuug biefes genialen ÜkifteS ift unb mir

Pott Siebe unb 3?eref)rung biftirt Würbe, fo werben bennod)

aud) bie Heilten £f)araftcrfd)Wäd)en, nameutlid) ber fpätcre

tranfljaftc guftanb bes unglücflie&en tünftterS nicfjt außer

Sldjt gelaffen unb gezeigt, meldjeu ttadjtfjeiligen (Sinfluf; fte

auf bie in biefer ^eriobe entftanbenen Gompofttionen oul=

geübt. Seiner f)at fo wie Sif*t mit Waßrljaft eittf)itfiaftifd)er

SBertfjfdjäßuug bie großartigen ©djönljeiten , bie mitnber»

Polle 2onpoefte unb Originalität ber (£f)opiit'fdjen SBerfe

gewürbrgt; baf3 er badet aber audj ber f (einen Schatten»

feiten gebeult unb barlegt, Wie fte ber Slu^brtttf ber feßmer,^

erfüllten Seele ftttb, bie in Sönen weint unb immer nur

einen unb bettfelben Scßmerägebanfen Wieberljott, biefe

Unparteilid)feit gereicht Stfät nur pr ößre. —
(Sd)lufj folgt.)

(Corrcfpottö einen.

«etpstfl.

Sie bie§jäl)rige SljarfreitagSauffüfjninn. bev Sadj'jdjen 9Jcat=

tf)äu«pajfton in ber Ifjomaslircfje ääfjlte ju ben glüd(id)eren ber

legten bret 3a^ve. So lange nicf)t eine fefte G4)orcerporation

r.orfjanben, bie auSlcf>lie§tid) mit Meiern SBerfe minbeftette br ei

SWonate tßnburcf) fid) cejdjäftigt , io lange für bie 9Jiattf)äu§«

paffton ber (por aus allen möglichen Elementen fiel) relrutivt,

fu lange fann man Bon tb,m nidjt bas öödjfte erraarten unb wirb

immer fid) Befdjetben muffen mit einer Seiftung, bie auf mittlerer

§öfje fid) l)ält. Unb bas barf man Bon ber legten Söet^ätigung

ber Sf)öre behaupten- gür bie großen Soppeld)öre müßten frei*

IM) aud) numertfcl)e Verhärtungen erjielt werben ; eine 21us=

fül)vung größten 9Jtaaßftabes möcliten mir einmal erleben. —
Sie Soli lagen in ben fimnben ber Sdjnetber aus

Köln (Soangelift), @d) elper (SEjrtftus), grau ütßmann =

©utfdjbad) (Sopran), grl. Sdjärnad au§ Hamburg (211t) unb

Sleber(bie epifobifdjenS8aßp>ntien). Sdjneiber'S großer 3iuf in ber

Specialttät be§ ©Bangeliften ift felöft jeßt nod) begrünbet, obgleid)

feine Stimme p altern beginnt. Ob ein SSerfud) mit jüngeren

Straften in biefer Partie ben gemünfdßen (Srfolg Ijaben mürbe,

bleibt freiüd) erft nod) abzuwarten. Qu Sd? elper erßielt bie

Sarftellung bes et)riftus ifjren roabrftett unb tnnrbigften 2litsbrud.

SBenn TOandje in it)rer Stuffaßung infoferu fehlgreifen, als fie

©tjriftu? gänjltct) Bon trbtfdjem Sieib ergriffen fein unb in menia>

lid)en Spänen äerfließen laffen, alfo bem ©ansen einen meiner»

lid)en ©runbton geben, [0 mid) baflon 6r. Scljelper fidjer nur im

Sinne 33ad)'ä ab. @r ftellte un* eilten Sulber l)in, beß'eu ©ött=

lidjfeit and) im Seibeutragett fid) bemäf)rt; feinen Klagen 'mar

alleä Unmännlicbe benommen; au§ jeinem Sdjeiberuf „
sJJiein

©ett, mein Oiott, ronritm tjaft bu mid) Berlaffeu" Hang nidjt Bcr=

murfsBc-lte ^etjtoeiflung, joitbent nur bie gr.ige be? äinar fdjroc.'

geprüften, aber nidjt an jeinem öater irreiuerbenben ©ottegjoljne?.

Ser Äünftler ift als Cratorienjänger minbeften« ebenjo groß mie

alt Cpernbelö. gratrüißm an n' § eble Slrt bes* ©ejanges, itjr

immer jugeubliri) friidj bleibettber Sopran, bie ^nuigleit ifjre^

Vortrags erwarben itjr 31t ben alten, Biele neue Sijmpatliieu.

grl. Sdjärnad legte in bie uiiBergleid)lid) bebeutfameu s21ltarieu

aßen flieicbtlmm feelijdjer liefe ; menu nur bie leriauSfpracbe

tted) flarcr unb burdjmeg Berftanblid)er getuejen märe, fileber

at* (Spifobeujänger jeigte fid) in jebeut Sinne jeinen 21ufgaben

geroad)jeu unb empfalß fid) ebenjojel)f burd) (dföneg Belle? Cra,an

mie burd) Berftänbige unb jutreffenbe ®eclamation. — 2te

Soli ber Violine (Soncertmeifter aiöiitgen), Cboe (§infc),

giöte (Sarge) unb bie begleitenbe Orgel (Dr. SRuft) finb mit

9lu«seid)nuttg 311 nennen. Eapllm. Dtetnecfe btrigirte. — V.B.

21n bie jebige lUttffüljrung Inüpfte fid) übrigeng bie geier

beö löOjafjrigen QaljreätageS ber Sd)öpfung Unb beä 50ften ber

SBiebererioetfintg Ben Seb. Sadi'ä üölattt)äu§=^afjton. ^l)re

erfte Sluffütjrung fanb nümlid) am Kljarfrettage be§ 3al)re?

1729 in ber 21)oma3fird)e ju fieip^ig burd) Sebaftian Söacl)

mit ben bamalä je£)r jdßBadjen fitäften biejer Kirdje ftatt;

bagegen mürbe fie erft Bor fünfzig ^a^ren in S3erltn am

ll.Tläii 1829, au8 Ijunbertjabriger SRuI)e auf Slnregung unb unter

Leitung ^elij 5Kenbel*jerm58artl)i>lbt)'S burd) bie Singafabentie

roieber erroedt, roeldjent bei biejem 3tiejenttnternebmen SKarr. unb

®. ffiemient euergijd) juv Seite ftanben, meld) legterer äugleid) juei ft ben

Krjriftu» fang. Seit Meiern (Jreigniffe Beranftaltete bie Sing=

atabemie 48 2luffül)rungen be§ SBerfeä , unb jmar 1829 beren brei,

1835 sroei, 1841, 42, j6—49 (eine, fonft aßjäbrlid) eine. Slnfang«

lieb ronrbe meiftentl)ei(s ber ^almfonntag für bie 21uffüt)rungen

beftimmt, in ben ^abren 1855—65 ber Sb al feettag; bann aber

mußre auf 2lßer£)öd)ften 3Siin|d) ber Ebarfreitag roieber ju fünften

bes pljrajenbaften @raun'jd)en „Job 3eju" aufgegeben roerren

unb bie 2luffül)rnugen fanben in ben legten Satiren meift am

Freitage Bor ber Sf)arrood)e ftatt. ^m Slllgemeinen blieb man

l)infid)tltd) ber Sürpngen 2c. ber Bon Wenbetäjobn getroffenen

ätBi'dntäßigett Slnorbnung treu; erft in neuerer Seit fanben jmei

frütjer meggelaffene Sopran»2lrtett mieber ©tngang. Sie Partie

be§ (Soangeliften fangen >n Serlin tt. 21. Stümer, TOanttu? (20 bis

22 9Jcal) unb £aber, bie Partie be§ 3efu§ ©buarb SeBrient,

Cito Nicolai, Scßolt, S8öttid)er, 3. Sraufe (13 -14 3JtaI), Sabbatb,

S3e8, Sf)- Sraufe, Stod^aufen, §itl, Senfft B. ^ilfad) :c. Sie an»

fänglid) nur tleine Sopranpartie, roeldjer aber in früheren 3eüen

Ijäußg aud) bie SKtBtolinarie juget£)eilt rourbe, mar ännäd)ft bie

ben pnbett Ben grau 50titber unb grl. B. Sd)ä|etl. gür bie

2lltpartie mar eine SReifje Bon Qa^ren grau Xürrjdjmiebt alleinige

aSertreterin, bann mar eine Iljeilung unter mebrere Sängerinnen

beliebt, 5. 33. g-rl. ©a«pari, Slugufte «öroe, grl. §oppe (10 9Jial),

grl. be 2ll)na, Slmalie 3oad)im, grl. Kling, grl. 2l§mann. — Saß

bereit? an mehreren Crten ber SJerfud) gemadjt mürbe, eine Boll

ftänbige 2luffül)rung bes gigantifdjen SBerles burd) Sßertljeilung

auf ätoei 21benbe gu ermbglidjen, tbeilten mir roieberlfolt jd)on

frütjer mit. —
g-ronffurt a. m.

2(m 6. 2lpril ging auf bem t)icftgen Stabttl)eater „Siobin

•|)oob", eine neue Cper be§ Clbenburg'jdjen .pefeapllm. 21lbert

Sietrid) überlfaupt jum erften 9JWe in Scene, beren Iejt=

bitd) SReinbarb 9Je f e n , Den 3ol)u bes betannten Siebter«, jum
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Verfaffer t)at. Sicbin ,poob, ber im engliidjeu Volfgmunbe nodi

immer burd) fo manche 93allabe fortlebt , ben 2f)afejpeare jo oft

ermähnt, unb ber SBalter Scott'* gantnfie ,511 einer io lebentigen

unb intereffanteu gigur wie SofSlet) int ..^rattboe" Veraitlaifuua,

gegeben I)at, ift bie Jpauptperfou bieier Cpcr.

Sro|s Berfdjiebener Unäuträglifeiteu , bie ber Cper ttjeil*

anhaften ,
tb,eil§ attd) in ber etwa» oeifrütjten Vorfütjrung

Su Jüchen finb, würbe bie fonntäflige ^rentiere Dom fiiefigen *}SitbIi=

tum fefjr fieiinblid; aulgenommen, bie fmuptbarfteller unb ber

felbft birigirenbe ©omponift mürben wiebeiljolt gerufen. Sie eble,

ntufifalifd) fein gearbeitete Cper leibet atterbings! an ju großer
breite be§ Sejtte« unb an fjierburd) IjerDorgerufenen Sängen
einiger mufifatifdjen Stummem, Bor 211tem gebridjt iljr ber

gefunbe bramatiicfje 2Iufbau. 2ln ©onfliften Wenig retcf;, jiefit

ftif) ber Vorwurf, bie Verherrlichung ber Sreue
,

burcf) bie ganje

Cper unb lägt bie Sebenbigfeit unb Snfcrje ber Jpanblung Dielfad)

Dermiffen. ©ine lobenswerte 2Iuänaf)me machen einige Stetten

be« 2. unb aud) beg 3. 2lctes". Soll bie Cper teine fur;e Sebent

bauer haben, Wa3 oon fitnftlerifctjem Stanbpuntte fetir ju bebauern

fein mürbe, fo muffen wefentlid)e Kürzungen »orgenommen unb

ftatt be§ Wenig wirtfamen Sdjluffeg Dielleidjt eine jünbenbere

Söfung be3 Sramaä eingeflößten werben. Sie 3Kufit ju ber

Cper enthält neben mancherlei 2ln Hängen an S3e rannte«
einige originelle, reijenbe 9?rn., wie ba§ „ Soßmarjamfellieb" be§

SRalf, ba§ t)übfc£)e Suett 31t 2Infang be3 2. 21etes, bas da capo

»erlangt würbe, ber „Sefjrbubengefang", bas" SanätnottD beim

Sftaifefte, bie 2lrie be« lönigä 3iicljarb unb Söcariens „Sieb Bon

ber Xrene". Sie Qnftrumentation läfjt burchweg ben geiftbotlen,

finnigen Sonfeger erfennen , ber fid) ben jeweiligen Stimmung
bilbern correct anjuftfjmiegen oerfteht unb ju ben SBorten bes

Stüter? eine jutreffenoe mufifafifd)e ^üuftration giebt. §inftd)t=

lieb, ber überftürjten Vorbereitung müfjte id) mandje§ SBort bes

Sabel§ aussprechen; angefid)ts ber gegenwärtigen SheateroerE)ält=

niffe glaube tdj ber Vifligtett ein 9}ed)t einräumen ju muffen unb
Witt biefe erfte 2luffür)rung als eine Hauptprobe betrachten, roel=

eben ©inbrud gemifj jeber Zuhörer mitnahm.

Von ben mitmirlenben Samen finb übrigen« grl. Olben
(äJfarian) unb grl. ©pftein muftfalifd) frfwn red)t fidjer in ihren

Partien, ebenfo auä) bie äRattfjia« (9lobin §oob) unb 33 e d
(9iid)arb Sowenig). Sonft blieb eben nod) fehr Biet ju wünfdjen

übrig, aud) War §r. 33a u mann teiber Döllig Reifer. —
©otthoib Tuntel.

kleine Leitung.

^ngBsgEsrjjitjjtE.

Stuffü^ruttflen.

23rünn. 2lm 19. SIpril burd) ben äftufifoerein : brttte Cueer»
ture Bon 2Igne§ Sprett , äKenuett für atreidjortfjefter Bon 33ertb,olb

gröfjlig, ad)nittercb,er au§ granj Sifät'S „^rometljeus", brei

Spre aus SRubinftein'ä „Sfjurm ju SBabel" unb 33eetf|3ben's

ad)te (Snmppnie. „Sie Aufführung erwedte burd) Sompofitionen
zweier ein|etmiftber Somponiften befonbereS Qntereffe. Sie
OuBertute (Dir. 3) Bon Sri. 2(gtie« Sprell ift eine groß angelegte
©ompofttion, bei meldjer man bie SE8at)rneb,mung matfjt, bag bie

Same über grünblidje? SSBiffen unb §anbb,abung ber Snftrumen*
tatton berfügt, bagegen fteb,en bie auftandjenben ©ebanfen in ju
lofem 3ufammen^ange. Sie Sompofttion ift nad) TOenbel«=
fot)n'fd)em 33cufter unb ttjeilroeife im SSagner'fdjem 2tt)Ie getialten,

fetjr effectbotl gearbeitet unb namentltd) ber £d)lufjiat;'Bon be=
beutenber SBirfung. gür bie oorjüglidje 2{uffüb,rung gebübrt
alle« Sob , ba bie ffiompofttion an bie einzelnen Qnftrumente f(er)e

,

Jluforberuugeu ftellt. Sa« iaft aitöidjliefjlid) att-5 ber Samenweft
reerntine ^ublttmn ttaljm bas Söevt jel)r freuttblid) auf unb rief
mieberbolt ben Sirigentett unb bie Sonipofiteitritt. — 3iecf)t

glüd(id) füfjite ftd) and) SBenljolb Jyröfjlig ein. Sein Menuett
für Streidjordjefter ift eine aitjprutf)3(ote unb bod) originelle
Eompofitipn, hos Sljetna ift fetjr gut bearbeitet, bie ^nftrumen»

I tiriutg aefd)idt. Sie 5(uffül)niug w,u- im ©an^eu gut, nur bie
Violinen Voigten fid) einige SJiale unrein unbunfidjer. Sa-j ^ublifum
naljui baä ffiert feljr freunblid) auf unb rief ben ©empofiteur. —
SJon atubittftein'ä Sfjöreu ait§ ben „Sfjurnt ^u 33abel" wirft ber
erfte burd) bie Bielmaligen 9Bieber()oluugen ermübenb, bn zweite
ift jebcd) originell, frifd) unb Bon jünbenber SJBirfung. Seetb^oBen'ä
8. Smuctjenie würbe ejact burdjgefüljrt." —

Soften. SIm 12. 5Dcärj bri'tte^ ©uterpeconceit : 23eetf)oBen'ä
Quartett in 21 Cpuä 18, -HJoäart'^ ®mon = Guiutett ?c. —
21m 13. ajfärs fiebente« Sl)tnpl)onie = Soncert ber Harvard-
asaoeiation: Citöerture aur „^anberflöte", SBagner's! „sieg=
frieb«3btill", Sl)mpf)onie in S Ben öapbn

, Sltagio unb 21n=
baute aui i8eetf)cBen'§ „^rometfjeu?" itub fliaff'a Suite Op. 101.— 2tm 6. unb 20. TOärj Soncerte 0011 53. Sang: ä3eetl)oben'3
Sonate Cp. 81 (3Kifj ^ejfie ©odjrane), Sieber Bon |änbel, SBeber,
granj, Sdjubert unb Sang, 9fhtbinftetn'3 3. ©oucert Cp. 15 (Sang),
©molltrio oon S3ronfart (Sang, Sltlen unb grieä), Sieber Don
©anbei, SJcenbetäfofjn, S3rabler, iBeettjoDm, £d)ubert.'Sang (SBincfi)
unb 33eetb,0Deit'-Ä Srio Cp. 97. — 21m 27. SIpril afym unb.IefcteS
©oncert: Eroica, brttte Seonorenouöeiture, $recioia=CuDerture,
Sifät'ä ungarifdje gantafte unb Sd)umann'§ SlaDiercoucert. —

Sb,icago. 2(m 15. älfärj doncert ber Beethovensoeiety :

9hi6infrein'3 »Icellfonate (SBofffo^n unb ©id)f)eim), 2(rie au? bem
„tropftet" (Sb,eppers), RicorJanza (Sieblina), SRomanäe
Don 23erlioi (Kact)), 258ieniawgfi'§ Stolinlegenbe (jjrl. Wonteä

,

Suette Bon @ad)8 ^oijue unb 5£fcrä.§att) unb SRaff'S ©moll»
trio (Söolffofin, JRofenbeder unb ©idjfjeim). —

©incinnati. 21m 9. ^ebr. im Musical olub mit Sörner,
Sjätens unb ©artbegen : Srio in 5 Don SaintSaetts, SJIcetlconeert
Don Kaff fowie gantafie=Stüde für Siola unb 23io(onceIl Don
S3ätenä. — 2tm 14. 9Jcärj fiebenteS Ord)efter » Soncert

:

Scfiubert'g SbuvfDmpljonie, Scene unb SXrie mit Sßioltne Don SOJo=
äart (SRiß Sian unb ^acobfof)n), Slrie auä SSerbi's „Son ©arloä",
©oriolanouDertnre unb aBaifürenritt. — ber fediften Cammer*
mufif: SeetfioDen'S Cuartett 3Jr. 3 in Cp. 18, Schümann'« „5Ucär=
djenbilber" (TOees) unb 3Jcenbelgfob,n'§ 21moffguartett Cp. 13. —
3n ber fiebenten Sammermufit: 33eetl)oüen'§ Smotttrio Cp. 9,
9?ubinftein'§ Sburfouate Cp. 18 (SJcr. Sdjneiber) unb vSdjumann'ä
21mottquartett Cp. 41. —

Sreäben. 21m £ b, arf r eita g e in ber Äreuartrdje 93acf/3

3o£)anne«paifion junt 1. Wale unter SB er mann. „Sie greunbe
ber fird)(id)en äRufif finb bemfelben ju lebtiafteftem Sante Der»
pfliditet für ben gieifj, bie Sorgfalt unb llmfidjt, mit Welver er
baZ überaus fdjmierige SBert einftubirt, für bie aufopfernbe Sb,ä*
tigteit, burd) bie ttjm bie Gewinnung ber gebiegenften Sotofräfte
gelungen. Sen ©Dangeliften trug JR t e f e mit unfehlbarer Sid)er«
|eit üor, fang aud) bag 2triofo „SJtein §era, in bem bie ganäe
SBeft" mit ergreifenbem 2tusbrude. grau Otto« 2IID§ le ben unb
grau treb<§= 3ft t cfj a I efi fangen mit ebenfoDiel 2Bo£|llaut als ftn>
Dollem Vortrage. S3aff. ®utfd)bad) fang ben $efu« unb ba§
Sljoralfolo mit felfr fctiönem Sone unb gefdjmadDoIlem Vortrage
unb SBaff. ßireeff eutwidelte im 2. Sb,. ben Bollen ©lang feiner
fdjönett Stimme. Sie ©l)öre waren fidjer ftubiit, würben rein
unb mit großer grifd)e gefungen. Sa« ©anse madjte einen feter»
lidjen unb wüibigen (Sinbrutf. — 21n bemfelben Sage in ber So«
pt)ienfird)e mit ben .£>$. Sietrid), 23örner unb Crg. gifcfjer unter
©ofeantor Sorenj: |>t)mne für «afj unb ©b,or mit Srontpeten,
$ofaunen, Raufen unb Crgel Don grb. ©leid), Crgelconcert mit
$ofaunen bon C. gifdfer, ^aleftrina'g „3efu§ in ©ethfemane"
unb „Sie Sreustgung" Don Sd)ü|. „®a§ Crgelconcert mit
*)3oiauneu son C.gifdjer ift feijr funftboll unb mit 9Jüdfid)t auf
Virtuofität be« Crganiften gearbeitet, unb fdjön in ber Stimmung.
Veionbers mirljam ift ba« 2Ibagio, tmpofant ber brttte ©a$, ber
©fjoral „SBadjet auf", ben fpäter bie Sßofaunen aufnehmen, geift=

Dell aufgeführt— Sie ötjmne nad) äBorten au« ber Offenbarung
3of)anne§ oon gerbinl ©leid) begjnnt mit einem f)omopb,onen
©l)oie, bem fürjere (ä'^orfäge für eopran unb für Senor unb

I
23aß folgen, ©in Vagfolo mit ©bor leitet eine guge ein, welcher

1 ein ©horal, bei bem Srontpeten, $ofaunen unb Raufen pr Orgel
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treten, folgt; berfelbe wirb duü> cuum iöaßiolo uueix-rtjoit, inj
Dedjnifdie bor Eompofitiott ^eii-jt bon uioljlgebilbeteit unb geid)inad=
»ollen SQcuftfer, ber uamentlidi auf bell Umfang bor Stimmen
sRiictftdjt nimmt. Sinn für 3öol)Uatit unb Sfatür'lidjfeit ber öar«
monifiruitg jagt jeher Sag; bie &itge ift iorgfnltig gearbeitet, \is
Söafefolo, an bie Intonationen bes ^riefters erimtcrnb, Vinlmobtfdi
gehalten unb mit bem refponbtrenben Ebore Don jdjöuer SSirfung.
söefonbers erfreut aber ber Slitsbrntf innerer SBaljrljett, roeldjer

fid) in bem (Sanken ju erfeitnen gießt; mir fiuben ttidjts 3feflec=
tirtes unb ©emadjtes, bie äJiufif femmt Den ."perlen." -

©era. Slm E orfreitage in ber Saloatorfirdje burdj ben
2JhtfifI. «ereilt Spotjr's Oratorium „Sie testen Dinge" mit Klara
gerber, ber Slltft. Emma öepf au« Salle, Denor.' Sjürger ans
©ett)a unb 33aff. £>ennig aüs SBetmar. —

£>agen. Slm 30. SJiarj Soiree ber SBtoItuoirr. IVormait»
Sferuba mit Sßtaittft §aflY> aus 9Jiand)efter : S3eetl)oDeu's gbnröto*
linfenate foroie Eempofitionen öon 33adj, Schubert, TOojart, iltuft,

Sßaganitri, Eljopin, üifjt unb SSieniaiosfi. „©eftertt fj'atteit mir
bie greube, unferen berübmteii Sanbsmann Start §alle in Sier=

einigung mit ber bebeitteubfren Sjtolütifttn auftreten 311 feljen. Es
»aren nidjt allein jaljlreidje l)iefige Stuttftfreunbe foubern aud)
Diele austoärttge Beitreten , u. 21. 50c®. Jaitfd) ne&ft S.iovftanbs=
mitgliebern bes SJinfifüereinsi aus Düffelborf unb SJcarte Sar«
tortuä au§ Eöln. Der große Eoucorbteniaal ermies fid) als 31t

flein; fo SKandjer mußte im Scebettfaal ober mit ber ©alterie
üorlieb nehmen. Das Stünftlerpaar mürbe mit Strängen unb 4»ou=
quets empfangen unb nad) jeber einzelnen 9cr. mit Beifall ttmljr*

tjaft übeifcfjüttet. S33a§ grau 9cormau»9ceruba als «irtuofin fo
tjolje SBebeutung berietet, ift bie ^bealität unb «jjlafitf ber Dar=
ftellung beim Spiel, bie SSärme unb fabelhafte fjieintjett bes Jones,
foroie bie eble SBegeifterung im Vortrag. Unb Start §alle? SJ?an
rann fid) fein fauberereä Elaoierfpiel b'enfen. Sein Sßianijfimo ift

ebenfo jauberbofi, roie fein gurtiffimo großartig. Sei ber SRljap«

fobie »on Sifjt glaubte man ein »ellftäitbiges Crcfiefter u t)ören,
nur in anberen Slangfarben. Der Ringel' Don jpötjte beftanb bie

Feuerprobe mit @£)reii unb befriebigte bie IjoljenStnforberungen."—
§ an n er. Slm 8. äJcärj Eoncert ber Singafabernte unter

Slug. Sünte mit ber §ofopernfäng. grl. Doppler,' SSiol. ©änflein
unb ^iaitift Sittter: „33eim Sonnenuntergang" für gem. El)cr
unb Ord). Don ©abe, ©motlpräl. unb gnge für SJioline Don SB ad),

Slrie aus SeetljoDen's „gibelio", Srttc&'s „gittrfit ber t)l. gatmlie"
foroie „Strien unb Erlen", ElaDietftüde Don ©lud^Vöraljms,
Sd)ubert=53ifjt unb Üvubtnftein, Ungar. «iolin=Driti5e Don 9?rat)mä,
„@s muß ein SBunberbarel fein" Don Sifet, „Sdjlaf ein, t)olbe§

Siinb" oon SBagner unb „Ueberfelig Ijaft bu nüä) gematf)t" Don
©dert. glügel Don Stetnmap's 9cad)foIgerit. —

§etbelberg. Hm 20. SSRärj iitftorifdjeä Eoncert (®ie ®nt=
midelung ber Sljormuftl) Don Dr. SJubtotg 9lof)I : §omer'§ |)t)mne
an Demeter, erfte pt)tl)ifd)e Dbe ^iitbar§ aug bem ö". 3af)rb. D.

„®er Salb l)at fid) erlaubet" (14. ^af)rl). n. &).) , Alla trinita
beata, 5ßaleftrina'§ ^mproperien, Eljoral Don S3ac£), ,,C3fi« unb
Ofiris", ©ffangenendjer ans „gibelio", SJfenbeisfoljn's „Scfiöner
äBalb", Ave Maria Don g. Sifjt unb ,,28ad) auf" aus ben „3Jcei=

fterfingern". —
§irfcf)berg. Slm 20. b. W. Soiree bes älhififDereins

:

SRaff'g Sburtrio, brei 3Zrn. aus Sdjumann's „Örauen^iebe unb
»iieben", Slcetlftüde Don ©oltermann, El)opin=©rtmm unb Sta^l=
Iitedjt, „8lus meinen großen Sdjmerjen" Don 9iob. gran^, „Qm
grüljling" Don gesca, @d)umann'g „Solbatenbraut" unb Streid)«
octett Don SDenbfen. —

Seipjig. Slm 26. Slpril in ber Xfjomaslirdje : ^uge über
ben (Sljoral „SJom Gimmel Ijod), ba Im." Don 33a*

,
33eet£)oben's

„®ie Gimmel rüljmen bes Ero'gen Etjre", Sprälubium Don St. Sifau
fomie Kyrie unb Gloria aus einer SJceffe Don SBüEuer — unb am
27. Slpril „33Ieib bei uns" Don 58ad). — Slm 30. Soncert ber
3Balt^er'fd)en Kapelle mit ben Eomponiften Cle Olfen ans Sljri*
ftiania unb ißaul ©eißter : ©lud'§ CuDert. 31: „S&Ijigeme",
Eroiea Don Seet^oDen , Siorfpiel p «o£)mann's ©efangbrama
„®ie SRofe Dom Sibanon" Don (Seißler, Slrie für Xrompetine,
©nmp^ontfdje ®id)tnng nadj SBeljaDen'g Slggarb^rcien Don Cle
Slfen, foroie SBeber'g Cberoneuoerture. —

Sieg tu §. ®urd) bie ©ingalabemie; Dierftm. Säge Don
Ealüifiu« unb SKaniut, Miserere Don Stlleari unb Stabat mater
Oon Slftorga. „SBenn ber Stjor ben roeidjen unb Dollen einfad)en
unb getragenen St)aracter ber erftereu üortrefflid) traf , mar er

uiitjt loeutgei jidier tu beu oft idjroierigeit giitfäßen bes Stabat
mater. SAon ba* mit großem gieiß unb ©eidjid «tfammett«
geletjte Programm mar eilte ©eroäljr, baß mau etwas S8of)lü6er=
legtes unb SSobloorbereitetes erwarten fotiitte. Sitte Eoncerte
,;ei;h'ii grüttblidjes Stnbinm unb außeroi'beutlidjeu gleiß. Unb
meint unglaitblid)e S.lhtlje, Sirbett unb ©ebulb bes Dirigenten ber
alleinige gaetor bes ©elingeit« bei einem SiUettantenüereme
wäre, bann müßten roii iebes 9MaI roabre SJcufter^Soncerteljaben." —

Slm 19. Slpril in ber grauenlirdie Eoncert Don 9Jcitglie=

bcrtt bes berliner Somdjores mit §rtt. d. SBelj: SBittoria'«
^vmproperien, Ave Maria Don Slrcabelt

, Jenor=Slrie aus „Paulus"
iSiegmuttb), „Es ift ein SRof etttfprungett" Don *järätortug, 5ßafto=
ralfouate über ben 8. ^jalmton Don Sibeinberger

, (ü. SBeU) Ju-
bilate Amen engl. SJfabrigal , Miserere Don J>ilfban Stjerulf,
Söjßanc ans ftaubers „Slleranbeifeft" (Sdmtod)

, „Selig ftnb bie
'lobten" Don Jiäljler unb „Ein §erj Doli ^rieben" Don SJJenbegfo^n.
„eo fdjo'n alle 9hm. aud) tnaren unb fo fdjöu fie Dorgetragen
rourbe, fo möd)te fid) bod) toob,! 3Jr. 7 bes Programms, ein
M.tserere Don Sjerulf, einem fdjmebtfdjen Sompotuften, roeldies
ftatt ber im Programm attggb. id)ott. Eboralmelobie jum SJortrag
fatu, bes atfietttgften Sjeijall« erfreut tjaben. Sieje Eompofitton
bietet grabe biefen öangern ©elegentjeit, fid) im Solo= unb Et)Br=
gefattge in DoHftem i'idjte ju jeigen. Seiber £)atte ©;tjer wegen
Unpäßlidtfeit bie beabficfittgte (Soncerttonr frütjer abbrechen müffen
unb Siegmnub mar als Eriafemann bei ber Senorarie au? „Sßantuä"
eingetreten. Sdjmod ließ uns feinen ebenfatts leibenben Quftanb
ntdjt merfen. Seine ftiinpatrjifcfje , flangDolte unb burdigebilbete
stimme gehört fo redjf in bie Stirclje unb toirb bei feinem roo&>
bttrrfjbadjten Vortrage nie il)re SBirfttng Derfebten. Unterftüfet
tDiirbe bas Eoncert burdj SJcttmirfung beg ^rn. D. SSelj, ber bie
Crgelbegleitungen biücret unb fid)er burd)füt)rte. Ebenfo er=
freute er burdj eine SBieberljoIung Don flibetnberger's ^aftoral«
fouate, beten lej^ter gugeufag rool)t eines ber banfbarftcn Crqel»
ftüde ift." —

Sonbon. Slm 5., 7., 8. unb 12. bier großartige Söagnei»
unb 93eet£)D0en=geftconcerte in St. James's Hall unter iieitung Don
Sans SRidjter aus SBien unb Eoncertm. Siiol. Hermann granfe
in Sonbon mit grau Sdjudj^rosfa aus Bresben, grl. Slugufte
Sebefer aus SremerfiaDen, Jenor. Qager aus SBien, ©eorg ©en=
idjel, ben ißian. Jaber Sd)orroenfa aus Berlin unb Sllfreb @rün=
felb aus SBien, SBiol. Ernft Scfneber, ^ollänber (ötola) , SJka.
«an 93tene

r Julius Seitebict, Sljeobor gran^en unb einem Cr=
djefter Don 110 ^erfonen. Slm 5. «Kai SBagnersi Saifermarfd),
Siorfpiel, Sntrobuction jum 3. «et, „Stm fttllen §erb" foroie
®uett bon Eoa unb §an« Sadjs aus ben „9Jceifterftugern", @e=
fang ber fÄljieintödjter au§ ber „ESötterbämmerung", Sd)miebe=
lieber ait§ „eiegfrteb" unb S3eetl)oDen's Slburftjmp^onie. — Slm
7. äftai SBagner'g gauftouberture, Qntrobuctton

, ®nett unb
Sfolben'g lob au» „Jriftan unb 3folbe", äöotan'g Slbfd)ieb au§
ber „SBalfüre", ^retslteb aus ben „Weifterfingern", „SSalfüren«
rttt" unb SeetboDen'S Emotlfmnpljonie. — Slm 8. Wai Jtammer«
mufiftoerfe Don SJrafjmg unb anberen bebeutenberen mobertten©om=
pontften. — Slm 12. SJcai Ouoerture, ©etet unb Slbenbfteru au«
„Sannfjäufer", Stebeslieb aus ber „SBaltüte", Siegfrieb'g Job
unb ^rauermarfd) auäber „©ötterbämmerung"

; foroie SBeetboben's
Eroica. —

S u b in i g s t) a f e n. Slm 30. JTcär* burd) ben SäciltenDerein
unter ^feutnann mit ber Sopran grl. SJf. fiodj aus Stuttgart, Jen.
Egel aus 3Jtamtl)eim, SBafftft Qwad »on l)ier unb CrgelD. ftänlein
au? 50iannt)eim ©raun's Oratorium „®er Job ^efu".

—

"

Sübed. Slm Etjarfreitag 9Jcettbelsfol)n's „^aulus" mit ber
Sllttfttn grl. ©etiler aus Hamburg, Sdjuegraf, grl. Sinbemamt
unb Jenor. SBitt aus edjmerin buid) bie Siugalabemie
unter Seitung Don Stie£;l. „Sdjon bie Slusfüb,rung ber CuDertuie
fcfittf eine meitjebolle Stimmung; Dirigent unb Örcljefter roirfteit

mit folcfier Siebe, baß fie fofort aud) bas Sßublifum ergriff. Der
Strigent Satte oerftanben, aud) bie übrigen SJcitroirfenben für
bas äBerf ju begeiftern; feiten £)ö«en mir Sl)öre bes Sierein^
in io boHenbeter äöeife. SJBie feierltd) Hang ber S£)oral: „Dir
^err roill id; mtd) ergeben", roie prad)tig aud) „SBatfjet auf I" unb rote
erl)ebenb fd)Ioß ber Etjor ber erften Slbttjeilung, „C! roeld)' eine
Diefe". Stud) bei ber äroeiten Slbttjeilung letfteten bie Sb,öte ©utes,
man f üfjlte mit ben äKitroirfeuben, rote febr fie fid) felbft erfjobenfüljlten."

älfanntieim. Slm 16. SJcarj Crgeloortrag Don .panlein mit
bem StirdjenmufifDerein : SSad)'? Emollpaffacaglia

,
sRuififdjer 33ef«
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peidjor acopella tum Vortuinnc-fi, fotoie „Sa? meufd)iid;e 1'ebeu in

mufifalifdjeu Silbern" (Sdilnmmerlieb bon Gtierubini , „Jrmtm"
reu Volfiuanu, „yiebetdieb" Den iöialmi», „Sie Srauuug" tum
Eifer, „Srauermarfd)" Bon Sdntben uub äVenbclöicDn'v '„Q? ift

Seftimmt"). —
SU? Uro auf ee. 21m 10. SUiärs 21. Soncert bor Musical So-

ciety: gegittert'! Sbitritjmpljouie, Sinbinftein'c „ä)?eerc*ftille uub
gl. gafirt", 91rie am Jpaijbn'» Qaljresäeiteit" (99? iß ajiurptjm,
Sdntbert'Ä „Unaebitlb" foroie 9Jtäunerd)er mit Crd). von Sidnrd).

SJfostnu. 91m 3. 9(pril Sdiulerconcert ten "Uran 911cran=
broronn im Sonferoalorium. „ Unter ben jungen Sängerinnen
traten fid; befenbers fywot bie Samen ftotfdetofr, Solftot, Sofia«
reff, fionfdjm, gtetner, nnb unter ben Sängern üöarnt. St)üd)Icff,

ber im 3<efi& luuubeibarer Stimmmittel ift." — 9(m 4. «pnl
Sonceit »ort 9?icolat Sinbinftein: d)iomntifd)e <s-autafte, ©atn-tte
nnb guge bim Söndf), 9J?o^irt'§ iKottbo Cp. Iii, sBcetffotocn'e

Smollfonate, Schumann'* jimtphcnifde Stuben, Sompofitiouen
Dort Sfjopin, „8J?eIand:olie" uon 9t. Siubinftein nnb Jv.nifttoaUer

»Ott ©ennoMHföt. „Sem genialen «ünftler mürben feiten» be«
attsüerranften Banfes begeifterte Coatioiten jttSljeil: eine ^etcrc-=

Bürger Deputation überreidjtc ifmt feftbare ©efdjeufe." --

35? ü 1)1 tf oitfen i. Sl). 9(m \H. 9J?ärs 9teffenrcecMicert
unter Sdjreiber mit SSlctl. ©od an* Soburg: Veet])0Den» gbur=
fumptjomo, (MtermannV 9tmetlDlceflconcen

, yroifdjenact* unb
Vatlett=2J?ufif ans „9tlt ibaba" von Sljerubini, 9[t()a!iaoitüerture,

„©öuttt mir golbite Sageshelle" von 9tubiufteiu, „Seit über ba*
gelb" oon Sörofint? fotoie Vlcetlftüde Don ©od unb Popper. —

9J?ünd)en. lieber ein am 28. SKftrj uon SStctf. Siegmnnb
Bürger unter 9J?itti)irtuug ber Jpofopernf. Sornelia SKebfentjeim,
bes $\au. ^ärmami jun., bei! fiammermuf. iörüdner fotoie ber
Jpofmttfifu* geifert unb S. Sdjmieb gegebene Soiree rottrbe un?
gefgenbe» gemelbet: „Jpnt. ftefmuf. Bürger fei unier Sauf aui*=

gejprodjen für einen genußreichen SIBeub , ben er im Verein mit
einigen anbern SRitgliebem bes Jpofordjefters mit Jprn. 93äimann
unb grl. Söienfenöerjm, uns geboten tjat. SSor ollem glänzte 93.

burd) Sßräcifion, ©eroaubheit im Soncert Don Saint=Saen?, burd)
jcfjön getragene innige Santilette in ber 93ad)'fd)en Sarabanbe unb
Sdrutuann'* „Sräumerei'

,
burd) fidjere, fpieleno letcfjte Vtrtuefität

in ber 5D?aprfa Don Popper unb buid) bie Sereinigung all'

biefer fdjönen Stgenjcfjafteu in Veetl)oDen'3 Sonate Cp. 5. iöär=

mann entjüdte in 2Siu3elDerträgen tuie pfammen mit ben anbei

n

Jperren in ©olbmarf's Cuitttett. grl. 9J?et)fenf)et)in entfaltete in

einer 9trie bon $ero!b mit Siülinbegleitnng bes §rn. Siüctner
bie gan^e Sörabour ifjrer Srillcr unb fang in liebeneuutibigfter

SSeife einige tjübfdje üieber oon beut jeijr jugenbltdjen Sofju
unfie? berbienten ;pofmuf. Strauß, toeldje in ber jfjat oon unge=
roötfntidfem lalent jeugen." —

9?eu6- 9tm 23. b. 9Jf. Soiree für S^gebin mit ber ^tan.
Saturn aus Solu, ber 9ilr. 9(nna Sanfotu unb Soncertfäng.

S3ranfd)eibt attäSonnforoieS5ioItu. Eottrooifier auu Süffelborf: 9?utj =

blasottberture 8t)nbg., ift genug" au« „Glia?", Slabierftürfe

Oott Etjobin unb Sdjitmanu, 9trie ber Elifnbetl) au§ ,,Iamtf)äufer",
SSicIinroninnäe bon Eoitrooifier, Sonate für 2 5ßiano'ä bon 9J?o=

gart je. fßianino's oon Sorenv —
D? im wegen. 9im 15. 9lctil Soncert bon üangenbad) äug

33onn: aiiengioitberture, SBolfötanj Don §artmann, Slcellfantafie

oon ^i.itti, 9?l)a5fobie ix 5 bon •. ifjt, Seonorenouberture, Jrauer=
marfcf) a. b. „©ötterbänimemng", 9}iolinpolonaife oon SHieitrtem»*,

Söatletmiifif au? ©clbmart's „ÄonigtitbongaBa", Ci'erenouoer=
Iure, SRoman^e für Sßiola Don 9?ittei, Danse macabre Don St.

=

Saens foroie ungariidfe län^e ven Sratjm». —
Dürnberg. 9(m 7. viptil Crdjefterconcert be* „$iiuat=

mufifDaeins" unter 9Jib. SBaöerlein mit ber Sängerin 9J?arte ,fod)

au§ Stuttgart unb SBiol. ftöntpel au* Söeiniar: Sd)ttbert's uu=
Dollenbete ^mollitjmpfjonie

,
Sdjöpfttngsarie, Spotfr'e fiebenteg

tioncert, Eoloraturgefänge Don £irm. fjopff (lie dtofo; unb ton
Holtmann (Sie 9?ad)tigall) fetoie „SBillft btt bein jperj mir fdjen=

feu" oon 93ad), Siolinftüd'e auo 9lotf'* „Golfer" foroie ungariidie
Suite bon ©ofmann. glügel Don Sßlütljner. —

$a ris. 9(m 20. ätprit le^teS Sonieroatorittmeconcert mit beut

D.-rigen Programm, nur ftatt Etjerubiui'^ Eequieni beffen Gloria
am feiner SJieffe nebft Ouvertüre s\ mphonique Don Suboia. —
9(n bemfelben Sage 24. ^opulävcoricert unter '|iajbeIoiip : Sb'or=

fpiel flu la Reine Berthe Don Qencieres, SeettjoDens Septett,

' ^tlgerinnrid) att-j biliös' ..yarolb in Italien", Stoliuconcert

;

Don ©obarb (ivrl. S.it)au! uub cifter 9K't au* „i.
! ol)engriti" mit

ben Solifton »jjtunet (t'ol).wi:m>, 9Jc'ehtiffebec (Moni.; ', gulietta

(

fliet) itilfa) uub 6ci)en»^et»tE (Crtrub). — Coiicert Chä-
i

telet: 21. 91uffiit)ruttg oon Öerlio.v Damnation de Faust. —
9lm 26. 9(pril Soncert oon grau S^aroabt) mit grau Salo unb
Kolonne'* Crdjefter •. Soncerte oon 'öratjms unb Saint= Sae'n*,
SlaDierftürfe von Sdjttm.tnu uub Gl)opin, Strien aue bem „König
d'Ys" Don Salo :c. —

¥l)tlabelpb/ia. 9(m 21. SOfäq jn Sebaftiatt SJadj'ä ©e=
IntrtJtcigjfeier Crgefconcert Don Strang: ömotlprälub. nebft guge,
öftni. Sf)oral, SBiolindjaconne (Stull), ,'9J?eiu gläubige? öerj" (ffliif;

i'ane) unb gburtoccafa, fämmtlid) Don S8ad). —
i ^ojen. 91m 3. 9(ptil bu.d) ben ipennig'id)en Verein : 53ad)'sj

[
Santate ,,©otte« ^eit ift bie allerbefte <}eit", 9IItarie aus? ber

I „SJfattliinijpaifiou" unb STfo^art'» Requiem mtt grau Sl)eile,

I
grl. _Sd)inibtIein, ben £iji. ^.Jttptfteiu unb .rilbad). „Ser Verein

I
l)at fid) in roenig Saljren auf eine §öl)e geictjtDttugeu, roeldje ib,u

guten Vereinen groger 9J?ufitftäbte jur Seite fteflt, uub bafe er

aud) iDfifj, toent er feine iölütf)e Derbantt, bemie» er in ber ©e«
neralprobe feinem Sirigenteu burd) Ueberreidjung eines Saftfrodec-.

Sie SSiebergabe mar beim Requiem, man tnödjte fagen, Doli»

fommeit, amlfrenb bei ber Santate bie einzelnen Stimmen nidjt

bbllig bie bei Öad) uott)tDeubige Uuabtjäugigteit Don eittauber jur
©eltitug 6rad)ten. 91m tieften gelang bte« bem Senor in beut

Sljore „TOenfd), tu mufjt fterben", im übrigen allen Stimmen in

ben fugirten Sägen be^ 9tufangS unb be§ Sd)luffe^. 4»oIje 9(n=

erfennung betbient ber pradjtDolIe Vortrag beä Stjorals burd) ben
9IItd)or, Weldjer burd) bie tiefe Sage uub 9ttf)em erforbernbe e,e=

tragene Sdireibart riet Sorgfalt errjeiidft, ebenfo ber Sopran mit
feinem „3a fomm, jperr meldje? in ben Verzierungen
unter ^injtttritt ber §ol,}bläfer große Sorgfalt Derlangt. |>ier

ift aud) ein auegeüeidjnetee Sre^cenbo bes Sb'ors uub Crdjefter« ^n
rerseict)iien. tag Requiem, tuie fcheu gejagt, mar eine Dollenbete

i'eiftuug unb mir motten nur nodj bemer'fen, bafj ba« diesirae unb
lacrymosa mofyl ben meiften 93eifatl Derbient Ijaben. grau
Dr. Stjcite fang mit bem an unferer üanbs'männin gemeinten
tiefinneren Verftänbnifs unb Sid)erl)eit. 3t;r ebenbürtig fang grl.

Sdimibtlein, in ber 9(ri ber SO?attb,änspaffiott mit trefflidjer Vio=
linbegleituug bee> ,§m. Dvotfje ; tuerm fie aud) nid)t fo jünbete roie

bei jtirem erneu Srfdfeinen, jo löfte fie bod) if)re Slufgaben mit
großer 99efriebigung. Sie beiben Jperren tonnen mir ben Samen
nidit jur Seite ftclleu. Jganptftein Derfügt nur über eine mäfjute
Stimme, roeldje nidit reinen Senorflang fjat, jebod) über giemltd)

auegebilbeten Vortrag $ilbad)'ä Crgan reichte für bas Requiem
nad) ber Siefe nnb nainentlid) ber SSudjtigfeit gegenüber ber felji'

fdiön geblafenen ^ojaune nid)t au?, in ber Santate befrembete bie

matte 9(uffaffung ber 9trie „Jpeute tDiiftbnmitmirim ^arabiefe fein".

Stuttgart. 91m Sl)arfreitag Jpänbel's *J5affion*mufit (comp.
1716) burd) b.'ii fiirdjemnufifoerein "mit grl. SJfaüe ffiod), grl.

i'uaer, Sinf uub Sd)üthj, bie Jpofcapi'tle uub Crg. Serjerlen. —
3ittau. 91m 12 9.1?ärj Soncert bei ©efnitgoereins „Crpljeus'

mit ber Jpofopernfäng. jvrl. Sigler auo Sresben: 9Jfenbelsfot)n'*

Sorelenfinaie, Sdjumauu'* S^burgnavtett, „3m Äa^tie", für St)or

unb Crd). Don 3iaff, „©retdjen am Spinnrab" Don edjubert unb
„SJMbmuug" Don Scljuntann, JSaijerlieb Don 93rud) ic. —

3 ürirb. 9tm 1. 9lpri! Soiree ber Sß.aniftin 9J?aäe jpeifter«

b^agen mit if)rem Vater, »JSianift greuub, Viel. Sa()l unb grau
Steinemann : 93eetl)ODett'ö Säburconcert, Sdjumann'e Variationen

für 2 SiaDiere unb Stttbie 9?r. 4, Sljopiu'ä gmoltfatttafie, Spotjr's

Suo für 2 Violinen, sKomanje Don gr. Stieg ac. „Ungeadftet ber

Dorgefdjritfenen Saifon unb ber Ueterflutl)ung mit Soncerten
füllte bie Slite ber rjteftgeu 9Jiufitfreunbe ben Saal. 91 n ber Spiße
be§ gut geroät)lten Programms ftaub Veetl)oDeu's Soncert, in

meldjem grl. jp. burd) geiftigee Srfaffeu unb tcd)nifct)ec> können
ercellirte, beägt. mit §rn. greunb burd) metfterliaftee ©njcuible

tu Sdjumann's 91nbante uub Variationen. Unterftügt rottrbe fie

burd; itjren Vater, bei mit §rn. Sonceittn. Saljl Spcfir'* Duo
coneertaut unb eine Stomanje Don 9iie» mit ungefd)roäd)ter Äraft
unb_3iifd)e Dortrug. grau eteiuemaitn, Ädiüterin ber Ijiefigen

9J?ufitfd)itle, taug mit jdjbnei' Stimme eine 9Xrie au§ ben „
s$uri=

tanern" foiuie lieber Don 9J?enbe!>Sjol)n uub Sffer, unb erioarb

fid) gerechten 9tufprnd) auf ben reid)iict) gefpenbeten Veifall." —
3iuitfau. 91m Sljarfreitag burd) ben A caiiella^Verein

in ber ä)?arienfird)e Sfjerubiui's Requiem. —
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"getfona fnarfmditeit.
*—

* 53 a u g e u b a et) au* Ponu concertirt gegenwärtig mit

feiner Kapelle in beu ftoHättbiidKn Stäbtett SIrutieiiit, XeDeurer,

,;}uitpften, Slmftrrbam, Utreeftt unb 9iimroegen. —
*— * Sie Eoiieertjängeriu (Vi'I. 9Jf. St' u d) in Stuttgart würbe

in leerer £eit füv (Jcncerte engogirt am 20. 3?iärg in Di e u 1 1 i 11 g e n

(„SMejfioS"), am 30. in Wubw i g st) af e n („"leb 3e)it"), am
5. itpril Born Stuttgarter „Wieberfraiij" („SEtmola"), am 7. in

Dürnberg, am 11. für £)äitbebJ Rafften ut Stuttgart, ferner

in Sieb rieft („Sefiopfuitg") , in ^ m eiB r tief en („pauiuS")
unb in Stuttgart („Safire^eiten"), folglid) u. St. für bie Sopran*
Partien in fiebert größeren oratorifdjen SSerfeu binnen einem
9Kenat. —

* * Eapllm. SSallenftetn in granffurt a. 9J?. feierte

am 14. SIpril beu 50ften Qaftrejtag feiner ununterbrochenen Ifta»
tigfett olö 9Jfitg(teb beä bort. IBeäterordjeftew. —
^ *—* Xer .König oon SBürttemberg Herlieft feinem ftammerj.

Seftüttfty in Stuttgart ju feinem 25jäf)r. Sängerjitbiläum
bas iMitterfreuj be3 SriebridjgorbenS 1. EI. — foroie feiner Kam»
merjäng. f^rau 9Ji a r I o in einen »Jufdjufj Don 600 9Jcf. jäftrlid) ju

iftrer einftigen Penfion. —
*—

* 91m 16. SIpril ftarB in Bresben ber talentbelle Sänger
itnb Eompniift SBilft. ftofmatm, 49 Qaftr alt. —

Klette ttttb ttcttdtt)lttbtrte «Dpern.

gelir. ®räfefe fiat fieft eine beut Slmelitugenliebe entnommene
Cper „»errat" gebiefttet unb compontrt. —

3n Tlcif au führten bie Bögltnge besä Eonferoatorium* am
3. SIpril I jetjaif offgf ft'3 neue Cper „Eugen Cttegin" auf. 2er
Somponift unb SInfon ÜRubinfteitt wohnten biefev interefjanten

Porftellung bei. — Egerer Jfcfiuii ejfsft) compontrt gegenwärtig
eine „Qoftanna b'SIrc". — deficit ber italienijdjen Cper in

äJloSfau für biefe Sailen jotl 270,0(X) 8tu6el betragen. —
3n Petersburg mürbe ® linf a' s ,,2ebenfürben Sjar" am

16. SIpril unter begeisterten patriotiidjen Coationen gegeben, be»

fonberä ttjat fid) Sforjafin als Suffanin fterpor.
—

©ounob'j neuefte Cper Polyeurte mürbe am 17. SIpril

in SIntmerpen unter Weitung bei Eomponiften mit gutem Er«

folge aufgefüftrt. —

*—* Qu Sieiebenberg brannte ba§ Stabttfteater naeft ber

geftoorftellung für b;e laiferl. Silberfiodjjeit total nieber. —
*—* 3n Pari? erregt bie SitbD.ntton ber Ibeater eifrige

Debatten; allgemein iprteftt man fid) aber bafttn au* : bem Sänger»
perfonal nieftt ^u Softe (Sagen ju jaftlen unb bie Crdieftermit»

glieber babei barben $u laffen. ÄJcan finbet eS ungerecht unb ber

fiunft unroürbig, baß Sänger unb Sängerinnen meftr Jaufenbe
jährlich aig bie Crcbeftermüglteber Rimberte befommen. ®a3
foÖte man and) in Seutjcftlanb Beherzigen, reo fiel) bie Strectoren

ebenfalls in ben Sängergagen überbieten unb bann — eanferott

machen. —

jUtffüJjntttgm

neuerer iiuo öcmcrfcnsrocvtlu'r älterer SBcrfe.

SBraftm?, 3o6. SCrto Cp. 40. S3re«Iau
,

burd) Pobmann, ©reig,
fihiron unb Subroig. —

Prud), 9Ji. 9Jömtfd)er IrmmpftAug für SJeännerdjor unb Oreb.

3ürid), ©oncert ber „Harmonie". —
SBrütf, Sfltwä- Elaoierconcert. 3cem=?)orf, 5. Soncert ber Phil-

harmonie society. —
®effoff, C. gburguartett. Stuttgart, burd) Singer unb ®en. —
guehA Stob. Sburftreidjferenabe. SRem=?Jorf, ö. Soncert ber Phil-

harmonie society. —
©abe, 9c. SB. gburtrio Cp. h2. Sreeben, ^eftconcert am 23. im

gonferratorium. —
©luef, Efir. D. „3pfjigenie in Sintis". QueblinBurg, burefi ben

Sto^rfcften ©efangoerein. —
©olbmarf, S. Elabiergutntett Cp. 3. Wündjen, ©oncertbeS »IcH.

Sigmunb Söürger. —
$>artniann, ©mil, SßlceKconcert. Sopenbagen, 5. Eoucert be§ 3Ku=

fifoereinä. —

yartmauu, @. ^ioiincouccrt, Cp. Iii Treiben, Jumpftoniecourert.
SiÜt, irr,?. Preludes. ^re.Man, bureft SJobmann. —
SHaff, ^. „$>ie jdiöue a'iüllerin'' Streidjgnartett. üoubon, im

$eitttdieu Geteilt für Siituft unb 38. unter 3of. i.'ubtuig. —
fliaitdieneeter, ©. StimpIU'Ute. ^ürtdj Soueert oon Or-car itaftl. —
iliftetitberger, „StoS JbaLbf» g^pingo". ^üriiii, (Joncert ber ,„öar=

iiionie." —
fltittnuftein, Stnton. Slbitrftjmpfjouie. gopenftagen, 5. Eoncert beä

fitoerein?. —
Saiiit=Saen§, S. ©mollconeert. 3'"''*, am 23. SJlärj buref) bie

Ioul)nIIegetelI)d)ift. —
La jeunesse d'Hereule. Sbenbafelbft. —

Sierbt, &. Requiem. Haffel, am 25. SIpril Koncert teä Ifjeaterordjft.—

$rittfd)er_2l trefft et\

tUerßp für ijefangoerctiie,

5ür SRänuerfttmmen unb Creftefter.

ptl'^efttt j£fdHt(fj. Dp. 91. „(Sine eängerfafjrt auf bem
SRjjeiti". (£m eijctug öon 12©ei"ängen mit Oerbinbenber

Sichtung öoit 9t. Sohrmartn
, für Solo, Sfjor unb

Crcfjefter. ©djleufingen, ®Iafer. Partitur in 2tbfcfjrift

33 SRf., Drcfeefterfttmmen 16 Wt, Sittgft. k l
1
!^ TU.,

leilbucf) mit SJectamation 60 $f/., ofjne Secl. lo'^f.

—

S)er 5Jame Xfcfiird) bat unter ben SJtäimergefangöereinen einen
guten Slang. Seit feiner „Stacht auf bem iOceere" fiat X. eine

Siemlieft große Sln^abl Bon äBerfen für SKännergefang Beröffent«
lidjt, bie fieb meftr ober weniger ber ©unft biefer Vereine er»

freiten, unb geroig audj nteftt mit Unrerlit, benn er fennt bie 5Qe=

bürfniffe berfelben, roeifj fie aueb mit ©efdjicl unb SSirfung ju
befriebigen unb Berftebt fid) nebenbei aueft ein *iscfien mit auf ben
„gffect". Snbefj fiat %. nieftt btol nftdj biefer Siebtung fitn

gefebaffeu , unb ich bin roeit entfernt baDon
, ifin unter bie foge»

nannten „luftigen SKännergefangScomponiften" äu jäftlen. 3eb
fenne eine SJfeffe für Wännerftimmen Don iftm, bie fid) auf einer
ganj beaebtenstoertften §öfie mufifalifefier Sluffuffung ftält.

Qn bem Porliegenben SSerfe ift e§ bem ©omponiften niefit

barutn ju tfiun geroefen, fiöfieren mufifalifefien SInfcfiauungen ju
folgen, fonbern ein SBerf ben 3RännergefangBereinen ^it bieten,

ba» beren öebürfniffe befriebigen foflte, b. fi. bie Sebürfniffe
foldjer Pereilte, bie fiel) nur ju gern fiööerem Sluffcftronnge
Berjd) Iief3en. %. fiat ba§ 3eug in fid), ^öfteres auf biefem
©ebtete 31t febaffen; barum barf eg ibn nid;t Befrentben, roenn eg

bie ffritif mit ifim etroaä feftärfer nimmt, al§ mit einem Som-
pontften, bei beffen (Jompofttioiten in jeber 3cote bie Srioialität
ihren Spul treibt.

gür ein b(o§ su unterfialtenbe« Pnblifum bietet biefe „Sän-
gert'aljrt auf bem 9}ftetne" maucfierlet SIbiDeeb,§Inng. 3cacfi einer
Crefiefteretnleitung begrüßt un« 9er. 1) ein SJcorgengrufs am
SRfte'u, ber ben Sängern auf ben Weib gefebnitten ift, aber »on
erfrifefcenber TOorgenluft wenig Derfpüren läßt. (9er. 2) „Sluf Mauer
giutft" barcarolenartig gehalten, bietet and) feine fteroortreteuben
Qüge, ift aber fäugermunbredjt gefefirieben. ®ie fo,genben Sern.

„3)a<j ^ütteften am Kbein" (Wieb für Partjton), ,,^n 3i ü

»

beäfteim beim SBeine" (Sieb ber Pier Sänger mit ©Bor),

„ 9i ft e i n I ä n b e r » p 1 f a " finb fieber ben eängern roitlfommen,
aber boeb in einem §u breitgetretenen ©eleife fid) bemegenb. 3)ac-

barauffolgenbe 9Jcelobrant Ijält fid) djarafteriftijef) ; ber „©ejang
b er §otjf I ößer" in feiner berben Sürje ift gut ge^etitnet;
„bie Sage Don ber SJoreletj", „ Pe i m t a i

f erftuft l "

,

„S)ie*oge Dom®rad)en" bieten nidjtS Befonbers S^emerfeiis»

roertfte§ — e« fefilt eben bie tiefere mufifalifeöe Eoneeption. 9er. 10.

„3)en 9Jcanen SIrnbt's unb PeetftoD en'ä ", Bio« aeapella
ju fingen, mit einem 9caebfpiel bureft bog Harmonium, ift empfin»
bunggBoIl coneipirt, aber ofine jüubenben gunfen. „Sin bie
Söluerinneu" ift baä reefite gafjrmaffer fiir bie Pereine, bal
weif; ber Eomponift nur ju gut, befsftalb bat er ben Xon fo gut
getroffen. 3n 9er. 12 „SIm ®ome ju Eöln" — 9lbjd)ieb Born
SRftetn — bätte weifteBoKer gefialten werben feilen: boeft gebe iefi

ju, baß bann ju bem Jone ber übrigen 9eummern einen ju
grellen ©egenfap gebilbet ftätte. — (Smman. S liöid).
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11 «"m i^mi

Tonkünstler-Versammlung
zu Wiesbaden

n- ir i- j iS—«5*. Juni 1879.
Die Mitglieder unseres Vereins werden in diesen Tagen vermittelst Circular nähere Mittheilungen empfangen.

jpas. pirectorittut bes jlCgememett Pmtfcflett gKulifttiemtts.
°

Bei C. F. Leetie in Leipzig- ist erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen :

Hl)i)tl)mifcl)ir Problem*.
zur Beherrschung verschiedentheiliger Rhythmen bei gleichzeitigem Vorkommen

wie bei Wechseinder Folge
für den

€ I a v ier-l iiierric Ii t
systematisch geordnet und mit erläuterndem Texte versehen

Opus 29.
Heinrich Germer.

Am 4. Mai erscheint in unserem Verlage:

Scherzo
aus dem Clavier-Concerte Opus 32 (Bmoll) von

gaver £d)atmnka
für zwei Pianoforte zu vier Händen eingerichtet

vorn Komponisten
Preis 1 ]VIl£.

Preis 3 i-k.

Soeben erschien

:

Ouvertüre

par

Obiges SCHEKZO errang bei den jüngsten Ausführungen
des üoneertes durch den Componisten -in Coln, Breslau, Gar-
litz und London wiederum einen ausserordentlichen Erfolg
und wurde von der Kritik einstimmig als ein Werk von
grosser Bedeutung bezeichnet.

Praeger & Meier, Bremen.
Soeben erschien:

2lip©| lit@fl§if
für eine lüttjjstttttme

mit Begleitung des Pianoforte
componirt von

First Rudolph von Lichtenstein.
Op- 4

- Preis 2. -.
No. 1. „0 forsche nicht dem Grame nach" (Löwe)
No. 2. ..Ständchen" Unland).
Xo. 3. ., Venedigs Gondolier" (Löwe)
LEIPZIG. C . F. Kaimt,

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Berlin.

P. Tschaikowski.
Arrangement pour Piano ä 2 niains

par

C. Bial.
Preis 3 Mk.

Ed. Bote & G. Bock,
Königl. Hofmusikhandlung.

POLONAISEN
für das Pianoforte

von

Jul. Handrock.
Op. 24. Fdur. Op. 60. Esdur. Op. 80. Cdur (Faust-Polonaise.)

l,'ö. 2,00. 1,50.
Oji. 90. Esdur. Op. 91. Adur.

1,50. (neu.) 1,75. (neu.)

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

SJritcf »on üouis Setbel in iieipjig.

Hierzu eine Beilage von ED. BOTE & G. BOCK in Berlin und C. F. KAHNT in Leipzig.



MVM, ben 9. Mai 1879.

33on btefer ^eitfArift erfcfieint jebc SESodie

l Kummer oon l ober Sonett. — ^reis

beä ^nljrganiH's (in i Üanbe) 14 üJif. Äeue
Jmferticiuogebüijren bie ^etttieilc 20 ;pf.

-

Abonnement neömen alle ^oftamtet, 8ud)=,

'Hiufifoliciis imb ÄumVöunblungen an.

Verantwortlicher Stebacteur unb Verleger: (S. ft. sialint in Sctpjifl.

Jlttgen« & in Sonbon.

M- &exmtb in St. Petersburg.

§c6et§ner & ^Sorflf in äBffrfdjau.

1&e6x. ^ug in Süricf), SBafel u. Strasburg.

J° 20.

fiinfundsieBenjiptet ßa

<£. gtoofliaatt in SImfterbam unb Utrecht.

£. §Qäfet & ^orabi in Wlabelofjia.

£. ^djrotfettBadj in SBien.

33. SSelJerwann & §o. in Mendorf.

3«halt: Siegfrieb imb fflBtterbämmentng. SB ort Sbuarb Sulfe. (j?ortfe$img). —
SRecenfion: %tam> Sifjt: Gbopin'ä Sebett unb »riefe. (Sdjtufi). —
Sorrefponbenien (.fmnnooer. .«arßrit£;e. Semgo. i<rctg). — Steine
Leitung (SEageägefc&tdjte. sperfonolnotfiric^ten. Weite unb neuein»

ftubirte Opern. Sermifditeä.). — ftritiictjer Slnjeiger. — 9tetrotog «Srnft

iyriebricb Siebter). — Slnjeigen. —

„Siegfrieb" itnö „^otterbdmmerutig"

8fu§ SMafj ber SBiener Aufführungen befpvodjen Bon

(S D u a r S u l f e.

(Tfortfejung.)

II.

3)er Sebruar 1879 fjat utt§ enblicf) aud) bie „®ötter=
bämmerung" gebracht.

Stacfjbem ber junge Siegfrieb ben SBurm getöbtet, ben

Swerg SJtirne beseitigt, ben Speer SSotan'g jerfchellt, ben
feuerumbraunten gefg erfttegen, bie SSalfüre erWecft unb
fich if)x bermäfjrt hat, brängt e§ ben Reiben 511 neuen
Xl)aten. 6r giebt Srüu^ifben ben gauberrmg, otme baß

Tie (im Sßiberfpruche mit ber SBorauäfefcung ber äSagner'fcfjen

Sichtung) fjiermtt aud) bie 23eltf)errfchaft gewinnt, er jieljt

auf §etbent^aten au§ unb gelangt an ben §of ber ®ibi=

jungen, Wo §agen, ber Stlbenfotjn, bereit« mit Ungebutb
feiner l)arret.

Sogteich beginnt ber Ittampf gegen Siegfrieb. Ser
SSergeffenfjeitätranf, welchen ©utrune auf £>agen'§ (£in=

ftüfterung bent gelben ju trinfen giebt, ift bie SSaffe, mit

Welcher ber Sltbenfofjtt ben arglofen SBotanfprößling ju

überWtnben fjofft.

SJtit biefem SSergeffenfjeitstrante ift in bie Sette ber

Vorgänge ein gewaltsamer 3tiß gemacht, welker bie Sau=

fatität ber Gegebenheiten üotlftänbig unterbricht, nieftt beffer,

aU wenn etwa oon ungefähr bem Siegfrieb ein Stein auf
ben topf gefallen roäre unb i£)u erfragen hätte. Sieg=
frieb prt in bem Slugenblicfe nad) bem 23ergeffenheibg=
tranfe auf, eine ^erföntidjfeit ju fein; er ift jefct nur noch
eine ^Suppe in §agen'§ §anb.

Sticht, baß Siegfrieb oon biefem Momente an unfrei
erfdjemt in feinem £anbeln, oerlefet un§ ; ba§ SRoment ber
SSillenSfreitjett foECte überhaupt in ber Sragßbie nicht fo

hoch angetragen Werben, al§ bieg oon benjenigen STefthe-

tifern geforbert Wirb, Welche ba£ Slefthetifche an bem 3Ka£s»

ftabe ber SRorar meffen. Streng genommen ift fein tra=

giftt)er §elb frei, er Wirb getrieben Oon feiner Statur, unb
hanbett unb unterläßt, je nac£)bem biefe Statur ihn brängt
ober jurücfhält. Sluch nicht barin, baß eine pföchifcfie

Sßanbtung im SBefen be§ gelben ftattfinbet, liegt ba§ SSer=

le|enbe
,

ja nicht einmal barin, baß biefe SBanblung pro>
fich erfolgt; fonbern barin liegt baä Sßerlefeenbe ber Si-
tuation, baß biefe SBanbümg nicht motioirt ift.

Sie Unfreiheit in Siegfrieb'g SSerhalten fönnte man
fich immer gern gefallen raffen, ©iegfrieb ift auch i« ber
©bba nicht frei, unb eg liegt nicf)tä SSerle^enbeg bartn;
allein, e§ ift ein großer Unterfdt)teb , ob ber §elb buretj

feine Statur getrieben wirb, ober burdj einen gaubertranf,
unb e§ ift ferner auch «och ein großer Unterfcfjieb, ob bem
Selben fein ©efehief, Wie in ber ©bba, oon ben Stornen
oorh:rbeftimmt ift unb er im guten ©lauben an bie 3teb=

lid)feit feiner Stbficf)teit hanbelt, ober ob ihm biefeä @e=
fdjicf üor unfern Singen burefj einen Srunf bereitet Wirb.
Sa§ Serhängniß, bem er nicht entrinnen fann, muß feft=

flehen, ehe er ansieht, unb e§ ftetjt auch feft , ba§ Ser=
hängniß liegt in bem glitdtj, ber an bem 9tinge haftet.

S)a§ nehmen Wir als unoermetblich l)in, e§ ift eine Sßor=

au§fe|ung, in bie wir mtg ftnben. 3Ba§ aber foll ber

Sranf? 3)er Sranl, ben Siegfrteb üor unferen Slugen
trinft, ift fein SSerhängniß, er ift ein orbinäreä 8auber=
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mittel, bns ifjn ptötjlid) lähmt, ©in foldjes Eiltet aber

ftatt eines braiimtijchcit SDcoliucs ift im Tvnmn gang unb

gar tmjutäffig : beim Wenn man ftntt mit brnmatiidjeii

TOotiüeu mit 3aubcrtraiifen operiren will, Was bliebe bn

nod) mögtid)?

©s ift jwar Don ben eingeweihten 9lul)äitgern ber

SSngnerfefte bie Stttfidjt auggefprodjen Würben, ber 3kr=

geffeuheitstranf Ijabe eine fnmbülifdje sBebeutnng; id) aber

frage : 2Bas fptbolifirt er '?

©incr ber Slbcpteu ber SSkgtterfcfte fud)t bie ft)tubo=

lifcfje 23cbentuitg bc§ syergcffeul)eitstranfes in fptgenber

Söeife flar 51t legen. 9cad) feiner Slufidjt Wirb bnrd) biefen

Sraid Siegfrieb glcid)fain in jtoet ^itbibibitatitäten ge=

fpaltett. SiMr [jaben atfo gtoei ©iegfriebc. „3wifd)eit ber

©rwerbung 33rüiil)itben'» nnb Siegfrieb'» Slnfunft am igo~]c

ber ©ibidjitngen fällt ein längerer Zeitraum, bev 0011 3icg=

frieb's abenteuerlichen 3«gen unb Strtcgöl)clbentt)aten er»

füllt ift. — biefer |}cit Uolljictjt fiel) bie SSanbluug

bes gelben — eine 58erWettlid)img, burd) welche fein

früheres 3ft«it ber Sergeffcnljeit verfällt. — Sltfo bcr=

fitmbitblidjt ber $ergeffenljeit§trauf ben Slbfatl 00m 3^=

genbibeal, bie Sticonfeguettä, aus ber bas nid)t an? feften

©runbfö^en geborene ^anbellt l)erborgcf)t."

©s ift in ber Slfat fd)Wer, ba§ Sachen jurüdsuljalten,

wenn mau berartige Deutungen lieft; beun wa3 fagt biefe

©rftärung eigentlich ? Sie belehrt uit§, Siegfrieb fei 33rün=

l)ilben längft untre» geworben unb £)abe fie längft uer»

geffeu, el)e er biefen SBcrgeffenheitstrauf getrunfen.

3)as gabeufcfieinige biefer Slitslegimg tft felbft noit

einem SunbeSgenoffen au» bem eigenen Säger erfannt unb

jurüdgeWiefett Werben ; benu ein anberer 2Bagner=91bept

wenbet fiel) gegen biefe Slttsdeguttg unb Wirft i£jr ßor, baf?

itadj berfelben „bas" SBidjtigfte ber gefammten Bierbramigen

3Md)tuttg tdjliefjlicE) in einen s-8ed)er geworfen wäre."

9hm aber, uadjbem er fo ben Sunbesgenoffett auf bie

fjanbgreifiidje Ungereimtheit feiner Sluslegttng aufmert'fam

gemacht, Derfudjt er felbft bie ft)mbolifd)e iöebentung bes

i8ergeffenl)eit§tranfes ju erflärett. ©r fagt: ,,9cad) Söedjfel

oerlangt ber SJtattn, Wo ba§ SSeib an bem einmal ©e=

wonnetten mit ganzem Seben l)ängt unb es ihm opfert.

3al)re abenteuerlicher £)elbenfal)rtett finb ntcfjt erft ttötl)ig,

um bieß ju entwickeln, e» ergiebt fidj uon fetber, e£ ift

angelegt bom Slnfange in ber 9catur unb erWacl)t ju feiiter

ßeit unwillfürlid) unbänbig. Siefe übernatürlich gewaltige

SSirfung einer natürlichen pfndnfchett @rfd)eiitung fpmbo=

lifirt aU ein berftärfenbes" unb üettiefenbes SJcittel für bie

fcenifdje Sarftellung unb beren ©ffeft ber 3fl«6evtra1^-"

SJcan fiel)t fofort, baß biefe SluSlegung iüd)t biet inef)r

Werth ift, ate bie frühere. Ser ganje Unterfchieb ber bet=

ben Deutungen liegt barin, bap nach ber erftern Sicgfrieb

attein aU Serrätljer erfcEjeint, uad) oer festem aber nicht

nur Siegfrieb aßein, fonbern gebermann ein SSerräther ift,

benn — er beriangt Sibwed)3lung !

9iimmermehr ! bie Untreue eiltet SDcanneg bebarf feine§

©tjmbolS, nur muß un§ gejetgt werben, was ihn jur Uu=

treue Oerleitet. Sie Untreue ©iegfrieb'ö gegen Sörünhilbe

hätte ber ®id)ter ohne SSunber bes SSergeffenheitstranteg

auf natürlichem SSege feigen föunen. freilich aber glätte

bann müffen ©utrune fo befdiaffen fein, bafj fie fäl)ig ge=

wefen Wäre, burd) ben Araber ^rer ^erfönlichfeit, unb

nidit erft burd) ben onuber , ber in bem 'Xranfr liegt,

iöninhüben'Ä 2lnbeufcn in 2iegirieb's ©ebädjtnifs ausju»

Iöfd)cn; fie hätte muffen fo bargeftetlt fein, bat! uor ber 9Äad)t

bcÄ neuen Ginbnicfs 93rünl)ilbc in ben Schatten tritt, wenn
ber SSanbel im ©cmüthe beg gelben begreiflich erfdjciucu

|
folttc.

Sold)' ein j.ift)djifd)er SSanbel ift feiiteStucgg 111151:=

J

läffig, nur motioirt mufj er fein. Sfjnfefpcare geigt uns
einen folcfjen in „9tomeo unb ^nlte". 9rofa(iube ift üer=

geffen, fo Wie 9iomeo ^ulie erblidt. Ser dichter bebarf

j)tesu teineg ^ergcffent)eitgtran!e§. Sind) in ©riltpar^er's

„Sappljo" finben wir es febr natürtid), baf; ^haon fief»

uon ber ruhmgefröuten 5}id)teriu abwenbet unD l'cctitten

feine 9ceigung fd)cnft. ©utrune mufite alfo aud) ot)ite

Scrgeffenheitgtranf im ©taube fein, in fotdjer SBeife auf

Siegfrieb p Wirten, wie glitte auf 9tomeo, wie äftclitta

auf ^hcion, wie ftreufa auf 3 a f n . öerabe bas aber ift

in SSagner'g £id)tung nidjt ber Sali, ©utruue mit ihrer

erft bon ijagen aufgeftadjetten, füuftüd) erwedten Sieigung

tiermag mir nid)t bie minbefte ^heiluahme einjuflöBen, fie

ift ein bfoRcg Sdjattenbilb, unb meine Xljeilnaljine bleibt

auf Seite ber uerrathenen 93rünr)ilbe. Sicgfrieb's plö|=

lidje 9ieigung für ©ntrunc erfdjeint wie eine ^errüdtt)eit

unb ber mit §itfe beg itageffeuheitätraufeg fo rafd) ju

©taube gebradjte 93unb ift eine 9tohheit, bie int hödjfteit

©rabe berle|enb Wirft.

S)af? ein 93^anu feinem SBeibe nutreu Wirb, barin

liegt uid)ts Uitüerftättblidjes ober bramatifd) Unpläffigeg

;

baß fpeciell ©iegfrieb Srünhitben bie Sreue bridjt, ift nicht

nur barum berechtigt, Weil ber SBerratt) an Srüuhitben im

©toffe als ein (begebenes oortiegt; id) gelje fogar oiel

Weiter, id) fjalte biefen Verrat!) für einen ber geuialften

^üge ber SSagner'fchen Dichtung, beim biefer Herrath

Seigt ung , wie ber unfdjutbige unb arglofe gögfing beS

Siialbes fogleid) in Sdjulb Herfällt unb fdjtedjt wirb, fobalb

er mit ber 2Belt tn Berührung tritt; aber freilich

letjeit mufiteu wir, wie bas gefcfjietit, burd) welche Urfad)en

biefe SSirfung i)trboxg,tbxad)t wirb. 2ütf bie btofje 21u=

läge in ber menfd)(id)eit Scatur (wie bie oben angeführte

aiustegung es
1

thutj niuf? man fid) nidjt berufen wollen

;

biefe Stillage ift uid)t genügeub , eine beftimmte pfpdjifdje

©rfd)eiituug ,',u erftäreu ; Wir D;rtaitgeu als 3ufcf)auer für

biefe beftimmte ©r)c'jeinuug eine beftimmte Urfache, unb

jmar bie nädjftliegeube. SJfit ber blofeen Süttage im ä)cen=

feheu läfjt fid) euiweber Stltes crt'tären, ober gar nichts;

bann giebt es überhaupt nichts mehr 3raglid)eg, entWeber

Weil Stiles, ober Weit gar uictjtg begriffen Werben fann.

Unb fo ift es niett nur bei pftjdjifchen ßrfdjeimntgen, foit=

beru in ber 9]atur überhaupt. Sie ©raüttation ift bie

Urjadjc bc-3 Salles' ber Sörper. S)af3 aber ein beftintmter

Sörpcr, ber fid) oor eineitt Slugenblide nod) in 3tu£)e be=

fanb, je§t plöglid) falle, bas mufs üon einer Uriadfe her=

rül)ren, bie nod) nid)t bie ©raöitation ift. Sie Sittlage

in ber iuenfd)!id)en 9iatur ift bie titoralifd)e ©raöitation;

aber wie beut Sörper, wenn er fallen foH, bie Unterlage,

auf ber er ruht, entzogen werben muß, fo muf? auf ben

DJceufdjen, Wenn er Ijanbelu foll, ein 9Jcotib wirfett, unb

biefe» DJcotio ift etwa» Slnbere» als feilte 2lnlage. Sei

^orban j. 33. berietst ung ©iegfrieb'g Untreue gar nid)t,

benn wir feiert, wie Sriemhilbe mit ihrer hoiben SBeiblid)»
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feit über bas SJtanntoeib SBviutljilbc, über bic junge ©reifin,

toclcfje bem SJcörbcr il)rc» Vaters beu Stopf abgcjdjtagcu,

atlmäfjlid) ben Steg erlangt, unb bic frühere ©eliebte, oor

ber if)it inuertid) fdjaubert, au» bem fersen Siegfrieb'»

Derbrängt. 3ft bas aber aud) in SSagucr's Sidjtung

ber gaü"?

$h'ünf)i(bc fjat uniere Sbeilnaljme bitrd) nidjt» cinge=

büfjt, ©ntritne bleibt uniercni £>ergcn frentb ; ibre Siebe git

Siegfrieb rüfjrt uns nidjt, weif bieje Siebe nidjt jpontan

etttftanben, fonbern bitrd) fingen fünftfief) aufgeftadjelt unb

anfgereigt worben ift. 6» fefjlt bem ganzen Vorgänge ber

feffelubc Räuber bes sJeatürfidjen, be» ^jnftinftiüen, bes

SHafjren. SBir glauben ntd)t an biefe Siebe. ©utrmte ift

uns nidjts, S3rünf)tlbe ift uns Sllle», unb wir üerftefjen

ben Sanfd) nidjt. Sa tritt nun ber Vergcffenfjeitstranf

ein unb erftärt uns ben Saujd), er atteiu fjat it)n be-

Wirft ; ber iBergeffenfjeitstranf aHein leiftet SUfes. bewirft

aber eingig unb aHein ber Vergeffenfjeitstranf ben fünft

unbegreiflidjen Saufd), fo ift biefer Sranf nidjt jtjmbofifd),

fonbern motioifcf). Seine SSirfung ift eine pfjnfiofogifdje

unb er felbft ein ijebef ber Jjpanbluitg.

SSenn biefe Stuffaffung ber Situation aber nod) eine»

SBeWeifes bebürfte, fo liefert eine uadjfolgenbe Scene bieten

SeWcis. äkfauitttid) trinft Sicgfrieb jpäter wieber einen

Srinnerungstranf. Ser fterbeube Siegfrieb aber ertoäfjnt

©utrunetrs mit feiner Silbe, lua» er bod) tfjttn würbe,

Wenn er fie toirffidj tiebte; aüeiu fjier ift bie Sßirfung

bes Vergeffenfjeitstranfes — bie Siebe Siegfrieb'» p ©u=
trune — burefj ben ©rinneruugstranf bereits wieber auf=

gefjoben; fomit ift biefer i8 er geffen t) e tt 3 tran f , wefcfjer einzig

unb atiein bie Siebe Siegfrieb's p ©utrune bewtrfte, fein

Stjmbof, fonbern ein SJfotxü ; ein SJcotio aber, mit wefdiem

man freilief) and) fiebeit gerabe fein (äffen, unb überhaupt

bie gange 2Beft auf ben Stopf ftetlett fann.

Sie 9fnf)änger SSagner's, burd) ©intoenbuitgen Wie

biefe in bie ©nge getrieben, berufen fid) mit Vorliebe auf

ben Verjüngungstranf im „gauft"; attein biefe Berufung

fjitft ifjnen nidjts, unb wenn benn ©oetlje nun fdjon ein»

mat als ßeuge Oor ©eridjt gefabelt wirb
, fo werben fie,

fitrdft' id), ben Vrocef? nur um fo efjer öerlieren; beim

Sauft öerjüngt fid), beöor es p bem Sranf in ber §eren=

füdje fommt. Von ben gWei Seefeit in feiner ©ruft fjält

eine in berber Siebcslttft fid) an bie SJklt mit ffüuimeru=

ben Crganen. 9Jiepf)ifto ertfieilt if)m bfof; ben 9tatfj, bie

ftfetber p wedjfeftt, ein ÜDcänteldjen Bon Seibe angulegen.

ganft fefbft füfjtt fid) mofjf gu aft, um nur . p fpiefen,

aber er füfjtt fid) aud) p jung, um oljne SBunjdj p fein,

unb beneibet bie Seligfeit bes ^üitfsfingä , ben ber Job
naefj rafd) burdjraftent Sange in eines SJtäbcfjenS Sinnen

finbet. Ser ©eifterdmr forbert ifjtt p nictjtS Sfnberem

auf, afs einen neuen Sebenslauf p beginnen unb aud)

äJtepfjifto fann nidjts anberes, af§ beffeit bisherige Sebens=

Weife tabefn : §ör auf mit beinern ©ram p fpiefen,

unb ba gauft fid) entjdjfiefit, auf ben Vorfdjfag eittp=

gefjen, Witt er in ben Siefen ber Sinnficfjfeit gtül)enbe

Seibenidjaften ftiffen, bem Saumet toufjt er fid), perfiebtem

£mfj. 9Jfepf)ifto oerfangt uon ifjnt nidjtä, aU baf3 er äffe»

Sinnen fein faffe unb grab mit in bie SSelt fjitieitt fpa=

giere. Saufte übereiltes Streben fjat bisher bie Sreuben

ber (£rbe nur überfpruugen, aHein er ift nod) fange uidjt

unfäbig, fie p genießen. Seit fangen 93nrt rafirt matt

lueg, bie teidjte SebcnSart tnirb er in (Sefefffdjaft fid) eigen

madieit unb nntfjt' er bi-3b,er. nid)t, wie fid) in bie SSelt

i p fd)ttfen, |o tnirb er e» Pott nun au — bas Sfflcä tpirb

' fid) geben, meint SJcepljifto unb gratulirt ifjm pm neuen

Sebcitölauf.

^d) bettfc, bas Sfffe» ift natürfid) genug unb erftärt

fid) ofjue i5erjüuguug>Mmnf nttb ofjue §erenfüd)c. Sreifid)

fommt nun ber ä>erjüuguug6tranf aud) nod) f)iup
; allein

Die Subclfocfjerei braud)t beut Soetor uidjt erft breißig

Jsafjve Pom Seibe p neljmen , beim er ift fd)on öerjüngt,

fo toie er ben Stttidjluß fafst, ins Sebett, beut er biöfjer

fremb gegenübergeftaubeu, f)itteiiiäutreteu. Unb menn SRe=

pl)ifto fagt : So muß beim bod) bic §erc bran, fo i)"t biefs

nod) fein genügenber Seroei«, baf; fie roirfltdj bran mufjte.

Sns f)immfifd)e 33ilb, toelcf)es fid) gauft im 3nu6erfpieget

geigt, ergreift feine Sinne, beüor er ben SSerjüngungätranf

getrunfen, unb er ift fid) feine» Buftcmbe» aud) üollfommen

be)ouf3t, beim er ntödjte nur gcfcfjtninb fid) tnieber entfernen,

um ben ntädjtigen Sinbrud Pon fid) abguraefjren. Unb
Wenn er benn enblid) in ben Srei» ber §ere tritt, fo f)äft

er bod) all ba§ tolle ^eug für £)öc£)ft abgefdjntacft unb be=

rnfjigt fid) nur, meif aud) 9J2epf)ifto nid)t Piet SBefen»

baraus mad)t, weif auef) biefer ba» ©aitge für A5 OClt3ÜOClI '-,

erftärt. ßuptbo f)at fieb fcfjon oor bem Sranfe geregt.

Scan beitfe fid) bie gange |>erenfucf)e mit bem S8er=

jüngung»tranfe toeg
,
gauft'S Sfjarafter wirb bjerbei att

söerftänb(id)feit nidjt» einbüBen. SSir ocrftefjen feinen (Sfef

oor affern SSiffeu, wir Perftef)en feinen Sraug, bie SBeft

Pott einer anbern Seite fentten gu fecnen, ofjne §ejenfüd)e

eben fo gut, af§ mit berfelben. ©ier ift alfo ber Ser=

jüngungätranf in ber Sf)at nur ein Spmbof Der neuen

Seben»toeife, ein Symbol ber Verjüngung, bie er innertid)

toie äufiertid) an fid) fefbft Potlgiefjt. Ser SSerjüngung§=

tranf ift fein Perurfacfjenbeä SJcotio, fein §ebef ber £>anb=

fung. Slffe§ ba8, toa» SJcepbtfto bem Sauft gnr Slnreignttg

für bie ©ettüffe be» Sebent jagen fönnte , ift burd) beu

Sranf in ber öerenfüd)e fpmbolifirt. 9cun ntaetje mau ge=

fälligft baffelbe Srperiment aud) mit SBagtter'g SSergeffen=

fjeitätrauf unb oerfud)e e§ in ©ebanfen, benfefbett au§ ber

„©ötterbäntnterung" ^fo wie bie Sic£)tung un» oorfiegt)

toeggufaffett, fofort fjaben wir in Siegfrieb einen SJcenfdjen

oor un», beffeit pföt3fid)en ©emütljgWanbef wir nid)t Oer=

ftefien, unb oon bem wir uns Wegen feine» unferer 9tuf=

faffung gang uuüerftänbfidjen Serratfjes an S3rünf)itbe mit

©ebaiterit, Wo nietjt gar mit Stbfcfjen abwenben. Sobalb
uns ein Sfjarafter uttoerftänblid) Wirb, oermag er es aud)

j

nidjt tnef)r uns gn ergreifen. 9tuit fommett bie Sertl)ei=

|

biger bes Sergeffen£)eitstranfe§ unb fagen : er ift ein

i
Srjmbof. ^d) aber frage nodjinalä: £ßa§ ft)mbolifirt er?

i

Ser SSalbüogel, ber Siegfrieb auf 9JJime» f)eimtüdijd)eit

Söerrntf) aufuterffain macf)t
, ift ein SÖunber , u. g. afs

fofebes ein Sqmbof ; beim Siegfrieb füfjtt inftinftio bie

Sd)faitf)eit unb ^einttüde be» if)tn nad) bim Seben trad)-

tenben SJcime berank. SSaguer fjat uns biefj fogar in

uitübertrefffidjer SSJeife üeraitfd)anfid)t, unb ber Bwers 0ei
'
s

rätl) feine bosfjaften 9lbfid)ten fo fcfjr Don jefbft, bafi Siegfrieb

bes toarneitben SBalbPogels gar nidjt bebarf. Siefer 2öalb=

;

ooget ift eben fo fpmbolijd), wie ber Serjüngungätrauf im
1

„gauft". 3ft bas SSuttber aber bergeftaft in beu Sauf
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ber Begebenheiten eingefügt, bnf? man es nicht wegnehmen
fann, ofjne bie Üaufalität bev ©anblnng 51t unterbrechen,

bann ift bas SBunber teilte bramatifdje Slbbreüiatur, bann

ift es ein nothWenbigcr .öcbcl ber ftanblung, unb folglich

nic^t fumbolifch, fonbern motiuiid).

(^•ortfctiuiu] folgti.

JHograpljifdje Werfte.
(Schluß).

Strang £\fot: S*V. (SljOjjitt. Nouvelle Edition. Seipjig,

SBrettlopf & gärtet 1879. —
9cid)ts ift wibriger, als einseitige ilobhubelei, bie Sllles

gut unb Dortveff ücf) finbet. Unb diejenigen leiften einem

Sünftler ober dichter ben fc£)Iecf)tefte:t Sienft, bie fid) in

lauter ßobpreifungen ergehen, ohne ßingebenf p fein,

baß nichts abiotut Botlfomutcues auf Grben e^iffirt unb
nicht jebes SBerf eines großen ©elftes gleid) öortreff=

lieh ift. das 5ßublifum betrachtet berartige lobbubelttbe

ftrttifcn als bas ^robuet ber SSeftecEjIictifett, obgleich fie es

in ben meiften gällen nicht finb. dennoch fcfieineit SJtandje

tfjren förttiferberuf nur barin p erbliden, Währenb Slnbere

wieber au Slllem herumnörgeln , mit aller SBelt in Bant
gerattjen unb in bas allgemeine „Schlechtmachen" üerfallen.

Unparteilichfeit, nur Uttparteiiitfjfett ! füllte man biefeu

Seuten ftets ins ©eWiffeit rufen, benn Unpartetlid)feit ift

bie fchönfte Sugenb jebes 9tecenfenten.

Siefe Unparteilidjfeit in ber äBerthfcf)ä|ung ehopüt's
leuchtet aus jeber ©eite bes ßifjt'fdj'ett Sudjs heroor.

XBir roiffen, bafä (£f). breimal unglücftich geliebt l)at, ge=

liebt mit jener leibenfcfjaftlichen ©luth , Wie fie nur tief»

fühlenbe Mnftlerherzeti fähig finb. Siefe bittern §er=
jenstäufchungen foWie bie Sreuttuitg üon feinen Ipetlge=

liebten GSltern unb bem Baterlanbe, erzeugten in il)m eine

folcEje äRelandjoIie unb Sobesfelmfucht, baf) fie — Wie ich

in meiner Besprechung ber ftarafoWsfi'fd)en Biographie
fagte — als |>aupturfad)en feines frühen £infdjeibens be=

trachtet Werben fönnen. Sie in biefer Seibensperiobe ent»

ftanbenen ^robuete tragen auch jene ©puren bes franf»

haften Seelenlebens , bas fich oft bei Sag unb 9cacht p
Bifionen fteigerte, tote Eh- felbft feinen greuttben brieflid)

erzählt. @s finb bies jene üerpjeiflungsüollen ©emütbs»
fituationen, Oon benen Stfjt lagt ; „StHmäljlidj erlangten

fie eine 2lrt franfhafter SReigbarfeit, welche ben ©rab eines

gieberfefjauers erreichenb, jene Berfrümmung unb SSer»

renfung
feiner ©ebanfen (contourriement de sa pensce)

heroorgerufen hat, bie man in feinen fpäteren Sßerfen

ftnbet." —
Ueber Ghopin's £)°h e funftfjtftortfc^e Bebeutung im

Slllgemeinen fagt Stfer: „Ser pfünftige äJtufifhiftorifer

Wirb ficherlich ben gebüljrenben, großen (äEjrent^etl GEjopht

perfennen, ber fich a^ ein Seltenes metobifches ©enie be»

tunbete unb burd) feine Wunberbare Inspirations rbyth-
miques roie burd) feine bebeutenbe Bereicherung bes l)ar=

monifchen ©eWebes (tissu harmonique) feinen XBerfen

einen hohe« SBertf) berliehen." Sin einer onbern ©teile

bemerft Stfjt : „Beim ©tubium, bei ber Slnctltjfe ©fjopinfetjer

SBerfe finbet man wahrhaft erhabene Schönheiten, ein ganj
neues ©efü£)l3leben (des sentimens d'un caractere par-

:
faitenicnt neuf), sowie neue originale hflrittDitifdje 2öcn=

j

billigen. Seilte ,Kühnheit hierin läßt fid) ftets rechtfertigen

;

;

fein 3tcid)tb,unt, ja feine Ueberfülle (exuberance) beeilt»

trädjtigcn niemals bic SHarljcit. Seine beffcreii SBerfe,

reich n" corabinaisons, repräfeittircn eilte gang neue Gpodje
I in ber Behaitblung bes mufifalifd)en Stots. Sühn, glän=

j

3eub, aitgieheiib, oerbergen fie iljre ©eiftestiefe unter Slu=

ntuth unb ©raste; ihrem Sfietj unb Räuber fann man fich

nid)t entziehen" 2c. —
älehnliche unb nod) zahlreiche anbere Slusfptüche Sif^'s

behtnben bie hohe äBerthfdjätutng, bie er ben befferen

SScrfen feines greunbes augebeiheit läßt. Unb matt barf

mit 9ted)t behaupten, baf? Sifjt burch SBort unb Sljat bie=

felben populär gemacht. Surd; feine inciftei'hafteit 3tepro=

biictionen berfelbeu in Soncerten unb s3ri0atcirteltt fotuie

burd) biefe ä)conograpt)ie geigte er ber Söelt, Welch' hoher
Schag Bon ^ßoefie unb 9ieid)thuin an originalen ^beeu
barin jur ©rfcheinung gefomnteit. Wls noch befoubers er=

wähitenswerth hebt er hcröor: bie Bereidjeriing ber S?e>
gerungen in ber SDMobif burd) jene ^affagen fleiucr

Scoteit, Welche ben ntelobifchen ©ebanfen Wie Slrabcsfeu

mnfpielen. Sie frühem glaOier=eompoiiifteu befd)räuften

fid) gröf)tenthetl» auf ben Soppelfdjlag, ffleorbent, Bor=
unb 9cad}fcf)lag, Sriller je. grft (£bopiit führte jene ara=

bestenartigen feer^ierungen ein, welche Wie ßpheuranfen
bie Bäume, Ijier bie ^auptmelobie umwinben. Siefe man»
nidjfaltigen ©nippen fleiner Scoteu Oerleil)en oft ber ein=

fachftett 33celobie einen zauberhaften Sftetg, eine un6efd}veib=

lidje ©rajie unb Slninuth, bie fich nüt SBorteu nicht be=

fdjreiben läfjt, bie mau hören mufj; aber hören üon
einem Oon ©eijl unb ^oefie bttrchglühten ^ßianiften.

Ser einfeitige Birtuos giebt uns nur Sonphrafeu ohne

Sinn unb Bebeutung.

Sehr fdjön ift es, was ßtfet uns über ben pfpd)ifchen

(Iharatter ghopin'fcher SSerfe fagt. Sie poefieöollen Schi!»

berungen bes barin pm Slusbrud gefommenen Seelen=

leben's erheben hier bie 5ßrofa pm ©ebidjt. Bortreffliches

lefen wir über bie ''ßolonaifen, Dcocturnes, ^rälubien,

über ben berühmten Sranermarfd) ber Bmollfonate 2c.

Beachten wir noch folgeuben Slusfpruch: „Sie flaffifchen

Stüde Shopin's glänzen bitrdjgeheubs burd) eine feltene,

bortreffliche Siftinction bes Stpls, enthalten ©ebanfen unb
^ßaffagen üon überrafd)enber ©roßartigfeit. So j. B. bas

Slbagio bes zweiten Eoncerts, für bas Sl)opin eine be=

fonbere Borliebe hegte unb aud) fetjr oft Oortrug. Sie
accefforifd)en gigunn finb I)ier üon wuuberüotler @chön=
heit unb bie ^auptgebanfen üon Wahrhaft erhabener @röf;e.

Sie bilben mit bent 9tecitatiO gleidjfam Strophe unb Sinti»

ftrophe. Sas gattje ©tücf ift ein 3beat ber Boflettbung."

(Tout ce morceau est d'une ideale perfection). —
2Ber fo unparteiisch über feinen gotlegeit unb Siiüalen

bes 9tuhtnes rebet, Wie l)ier ber ©roßmeifter Sifjt über

Shopin, bem ift jebe SReguttg bes 9ceibes unb ber 9Jfif5=

gunft fremb geblieben. Unb wie id) fcfjon oben fagte, Wer

fich glüdlich unb befeligt finbet, bie Borpge unb Schön»
Ijeiten ber SBerfe Slnberer in flaffifcher ©pra^e barplegen,

erwirbt fich baburch einen gleich hohen 9Juhmesfranj , wie

er ihn burch feine eigenen ©eiftesprobuete gewonnen.

Siefer fjochintereffanten 9Jconograpf)ie wäre eine att=

berfeitige beutfrf e Ueberfeßung, ol)ne SBeglaffung fo üieler
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Steden,
(
yt tuittticfjen

; Ijoffcutlidj irttlt bic ^evfagoftaitbhtna,

jttcfjt tauge auf eine fotcftc märten. Siijt'e uub ilarn-

fun>3ii'-3 33i:if) ergangen fid) gegenfeitig. üetUercr ev^ätjtt

einfad) bie Sebciiäntmftänbe Unit bev ©ebttrt bis
j Um £obe

uub erftever giebt unS äftfjetifdjc ?l bljaub tnuflcii über Seift

unb (Xfjnraftcr ber (Sfjopiit'icfjcit SScvfe. 'Xurcfi iöcibe cr=

fjatten ttrir erft ooftftättbigfit "..'tufirfilnf; über be? genialen

Sünfticr« Sebcn unb SSirfeu. — Dr. 2 d) u d) t.

(Eorre f p o » i) einen.

©annouer.

(£ttbe B. SR. fam f)ier 9(balbert o. © o ( b i c£)m ib t'g Kantate

„Sie fieben Sobjüubeu" in gfän^enber SSeife zweimal jur 91uf=

füfjrung. Sie 9tutfüf)rnttgenmurben mit einem großartigen Apparat

Don Sängern unb äRufifern in Scene gefegt , einem Apparat, wie

tntr ii)n Ijter nie gefefjen, aud) nie für möglid) gehalten hätten.

2t(§ ©olbfdjmibt ©übe n. 5- fein Söerf juerft Ijiefigen gtnetfeJfjaftett

Kräften übergab, fürchteten wir ein Scheitern beg ©an^en, je boct)

feiner energifdjen Sfj.ittraft ift eg fdjliejjlid) gelungen , bie &n-
ftubirung betuäf)rteren Ajäubett ju übergeben. Sie @(ite ber l)iefiaen

Sängerfdjaft, es waren Wohl 10 Vereine mit nafjesu 350 SRit»

mirfenben Bertreten, hatte fid) ber gübrung beg jungen talentBotten

(fmil $aur anvertraut, ber m 30 groben tag Üöerf sitr 91uffüf)rung

Borbereitete, linier unter Bülow'g Leitung Dortreff lief) gefd)ulteg

St)eatev=Crd|efter mar um 40 SRann nerftürft, fo bafj bae ganje 120

SJhififer gätjlte. Siefe« finb fid)er fyaftoren, mit benen unfere

moberneu Eomponiften gewiß faum im Sratune redjnen.

Sie Sott lagen in ben bewährten öänben ber Samen grau

gimmermann unb grl. Ofiegfer , ber Schott, Scoltet unb

B. SJJilbe. Sie 9(uffül)rungen waren in ber Stjat muftergüliige ben

ungeheuren Sdjwirigfeiten gfgenüber, wetdje bag Söert befonberg

ben ©hören sumunjet, benn oou Sifettanten werben Btelfad) 3n=

ferBalle »erlangt, bie ju treffen ben gefdjuiteften Sängern fd)tner

fallen würbe, Beifpielärnetfe fogletcfj im 9tnfanggcbor. Ilm fo mehr

ift eg su bemunbern, bafj biefe enormen Scfjraterigfetten in Bev=

bältnifjmäjjig titrier Seit übermunben würben, Sanf ber, wir

möchten lagen, genialen ©ebulb foioie ber felteuen Begabung, be»

Einftubireng beg §rn. 55aur. 3iur geuauefte Kenntnifj ber Botn=

minöfeu Partitur unb tieffteg Stubium be§ SBerfe» tonnten eine

fo geiftreidje fein nüancirte Sßiebergabe ermöglichen. 28 a 3 bie

älitfif anbetrifft, fo ift bie betanute ijamerling'jd); Sichtung,

fjeiBorgegangen aug ben Intentionen bes Scmpouiften, wie cg in

ber Bombe bes Budjeg t)eijjt
,

bebufg mnfifalifrber Bearbeitung

gefürjt. ©olbfdjmibt ift ber äftann ber 9(llea,orie. sßl)i(ojopt)iid)e

Spfteme ermatten gleifd) unb Blut, ber Surft ber g-inftermB mit

ben Sämonen gietjeu aug, bie SRenfcfjen ju oernictjten, bie ©elfter

beg Siebte? bringen (Srrettnttg uub (Sclöfnng. Sie mufitatifdje

S3eaibettung biefer Sid)tung tonnte alfo unmittelbar auä einem

(Seifte fjercorgefjen, ber bem principe, baß ba« SSefen ber tjö^eren

Snftrumentalmufit namentlid) barin befteljt, in Ionen ba8 ausju»

fpredjen, wag in SBorten unau§ipred)bar ift, im ebelften Sinne

[julbigt , ber baBon ülerjeugt unb burdjbrungen ift, bie allegortfctje

S8e()nublung ber menfdjlidjen 3bee in '-Berbinbnng mit bev mufi=

falifdjen S*el)anblmig ber ben Sßerftanb begrenjenbeu ©mpftnbung

fei bas t)öet)fte Stunftibeat auf (Siben. ©olbfcfjmibt ftrebt bieiem

Sbeal nad) beften Kräften getedft ju werben; bag itjm biefeg burd)=

weg gelungen, möd)ten wir bej'treiten, bod) ift j. 58. bie ©inieituug

jur britten 91btbeilung ber oe((gü(tigfte Beweis für feine Stiftung.

Sie miififaliicbe Srfiilberung ber (Smpfinbungen ift fjierin ei:ie

fo wahre
, fie tonnte nid)t beffer getroffen fein, aug ifjr ftingt

uns ber gaujc Jvmnnier beg am 93oben fiefj trümmeuben 9J?enfdien<

gefdjU-ebtg entgegen, bie Selbftbefdjnlbigung, bie >Reue unb fdjtiefjlicb

bie Sel)ufud)t n ad) (Errettung, ©rlöfung entgegen, ©olbfdjmibt

ift Sfeifter ber Crdjeftration, biefe ift fein eigentlidjeg gelb, auf

weldjem er ©roßeg (eiftete Begabt mit einer glüijenbeu , mit Sinti»

Itdjfeit gepaarten s4?f)antafie matt er mit Ußacartfdjer Jyarbenpradjt

überrafdjeube grefje mufitalijdje ©ebauten. Bon allen Seiten

wollte mau Söagner'jdje Sljemen (jerausfinbeu. Sinn ja, §r. D. ©olb^

fdjmibt wirb buidjaus nidjt aufleben, 31t betenneu, baf? er SBaaner'fdje

^
Baljneu wanbelt. SBarum follte er cg aueb leugnen, im ©egen=

tlieif, fein bebeutenbes SBerf ift ein lebenbigeg Seid)en allen ßweiflern

gegenüber, baß SSagner fdjon tynte eine Sd)ttle tjat. 9Jiit SdeAt

nennt ber Komponift fein i&Jerf eine Sautate, ba e« »>on bem

gewöfjnl'cfjem Eraterium baburd) abweidjt, bafj eg nid;t abgefdjloffene

Sern, bilbet unb me^r bramatifdjer Katur ift. Sie Ebore finb

padenb, nameutlicfj ber Sfjor ber geftgenoffeu „(Solbene Sonne,

leud)tenber Sag!" weldjer Ijier einen Sturm bes Beifall* bernor-
T
ief, ber erfte

s^ilgerd)or, ber (Stjor ber 9(ufrül)rer 2c. Sie Scene
') g Sämong beg Qorneä ift wof)l am Beftett gelungen , fo

and) bie iMebegjcene, mäbreub bie Scene ber böfen Suft nidjt an

biefe I)eranreid)t. ©benfomenig fann idj mid) mit ben langen Stoifdjeu»

fpieteu einoerftanben ertlären, 3. B. mürbe mit bem Gljor ber

Süenfdjen in ber §abfud)tgfcene gvbfjerer (Srfclg erjielt Werben,

wenn fie fofort ben SSorteit beg Sämong „9?efjmt blanko @elb"

folgte. Sie britte 91btbei(ung fdjetrtt mir am Bebeutenbften ju

fein , bie Einleitung berfelben ift ein Ijecbpoetifcbeg
,

geniateg

Sougemälbe, meld)eg ben ganzen Jammer begtSrbengefd)lecbtS auc>=

brüett. Seg „Sänger?" SBeifen finb djaratteviftifd) unb fünftlertfd)

abgerunbet, fo aud) bie SKabnungen ber Königin ber ütdjtgeifter

wie ber ausflingenbe befeligenbe Sdjlußdjor. 91(le Betljeiligten

öerbienen ein warmes Sob für il)re 9tugfül)rungen. 9ieid)er Beifall

unb niele Sorbeertiänäe frönten ben Eomponiften. — S.—

^arl^ruljc.

Sag feltene ©reignifj, an unferer Büljne einer nod) an feiner

anberen aufgefüt)rten CpernnoPität jit begegnen, fjnt füngft unfere

Stabt.Oon ben f)öd)ften big ju ben niebern Sd)id)teu in freubige

Stufregung 0erfe|t. Söenbetin SBeijjljeimer'g neuefte Oper

„SDfeifter SRartin unb feine ©efetlen" (®ebid)t Bon 91ug. 3d) rief er

in Strasburg) ging am 14. 9lpril pnt erften 9JcaI über bie

Bretter unter 9lnwefenf)eit be« grcfjf)erjogfid)en ääaare« unb beg

^offtaatg. SKan burfte wobi erwartuuggooll bem äBerfe entgegen»

feljen, um fo meftr a(g ber ©omp. bereitg in feinem, wenngleid)

nidjt bnrd)bringenben „Sl)ecbor Körner" Beweife einer grofjen

Begabung unb einer tüdftigen ©efiunung gegeben, bie fdjon in

feinem (Srftling, ber Crd)eftevba(labe „König Sifrieb" einft fid)

angetünbigt. Sie SBanbtungeu, bie er feitbem burdjlebt, bie üäu=

terungen, benen er fid) unterjog, (äffen fid) unfrfjwer jegt erfenuen.

&i ift eine Bon großer Begabung unb reblidjem Künftlerfb'iße ge=

fdjaffene 9lrbeit, bie wir fowotj! im Serte als in ber 9JtufiE ber

neuen Cper begrüßen. Sinnige iiiebe, bie SBettbewerbung breier

türbtiger Jünglinge um ben ißreig ber Sd)önt)eit, bag fernige

beutfdje Bürgertbum in mänulidjfter Entfaltung, bie« finb bie

§auptäüge beg ©anjen. Ser Siteifteib ift gleidjfam eine neue

unb etmag ibealifirte 91uflage nom ijorging'idjeu „Sffiaifeufdjmieb"

unb bag ^evemikt)cri ber i]el)rjungenfippe ift mit gleichem ®r»

folge wie in ÜSagner'g „ÜKeifterfingern" gefrönt. Sem Stjpug

ber Kernljaftigfeit entjprid)t Wie bie bid)terifdje, fo bie mnfitalifdje
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gorm bes Süerfes. Sieben gefnnber Straft in beu SJfanuenrjören

fitibet and) ba? tiefere ftSemüthc-lebcii in 33 ort linb Jon cjemiitncn'

bcii Sluobrud. 3" ber gührung be* Crdjeftere wie ber bc*

calnpparates bewäljrt fid) eine 9Jieifferl)aub. Sleußerft jelten

(eibet festere unter bei' ^räyonberaitj ber erfteren , überall tittt

bas SJcelobiöje befrimmt nnb beftimmenb an bie Spifce, moburd)

fid) and) bie Slufgabeu ber Sänger 311 burrfsweg banfbaren ge»

ffalten. Qu rein mufifaln'djcn formen wie in ber (itgoollcn Cu=

oerture, in ber CSinfeitung jum britten 21 ft 3cigt fti bes Eoiu=

pouiften tedjnifdje Sidjertjeit nm ©längenbften : and) ber Stufbau

nnb ba? Sneiuaubergreifeu ber Ettfembles fpridjt bafür; über»

Ijaupt bezeugt fid) alterma'rts eine große ftuufterfahruitg, wie fie

ihm fein langjähriges praftiferje» äStrfen £)at fammeln nnb fid)ten

laffen. — Söeifjficimei-'s SScftreben in biefer Oper jielt offenbar

auf einen Eompromiß jtoifcfjen ber Söagner'fdjen Sljcerie nnb bem

Stanbpmift ber älteren Cper ab. Saß iljm babei nod) nidjt

Sitte« gelungen, barf nid)t überrafdjen; es ift fd)on rüfjmlid), beim

betreten biejes SSege? einem in ber .öauptfadje fo befnebigen»

bem Ergebuiß gelangt 31t fein. SJiau oerlievt bei aBeißhdmer nie

ben gaben einer mufifalifd) abgemnbeten gorm, bie SJcufif wirb

nie fragmentaviid), unb bod) madjt fie fid) niemals fo breit, um
beut Jejt nid)t »die ©eredjtigfeit wtberfaljren ju laffen. Ser

E£)ebuni>, ben fßoefie unb SJfufif hier eingegangen, jcfjeiut nid)t in

ber Suprematie be? einen über bem anbern, jonbern met)r in ber

@leid)bered)tigung beiber Ehegatten fein ©lud 311 fud)en. Stejer

3Jfoment faitn nur baju beitragen, auf alten beutfdjen Sühnen

ben „SJceifter äRartin" in bem SJcaaße I)eimifd) unb populär ju

machen, wie er e? in ber St)at berbient. Sie erfte Sluffüf)rung

unter Leitung be§ öofcapcllm. Seffoff gab geugniß für bie in

allen Jheilen fergfältigfte Vorbereitung, ©in icijwer 311 über»

treffenbei-j äßeifter SJcarfiu trat un? in §rn. Speigier entgegen.

Sa? ©efetlenfleeblatt griebrief), 9teinl)olb unb Eomab fanb in ben

£>§. Stritt, § auf er unb Staubt gl bie trefflichften 9teprä=

fentanten. grl. Sur g er ftellte bie iftofa mit eben fo bieler

^nnigfeit bar wie grl. ©olbffider bie SJcarlfta. Sie §alnmg

be? Ef)ore? War eine gute, bie Qnfcentruug eine fti)l= unb ge=

fd)madDolIe; ba? l)öd)fte Sob sevbient ba? Crchefter. Ser Slpplan?

erftreefte fid) auf fämnttlid)e Sarftellcr : Eompcnift unb Sejtbud)»

bidjter mußten gleidjfafl? wieberbolt bem ftürmtfdjen §eroorrnf

golge leiften. — C. P.

Scntflü.

Sitte Sirdjenmuftf, au?gefüljrt in ben impofanten ;)iäumen

eine? gotfjifdien 53aue?, wirft immer wunberbar auf ein für ernfte

religiöje Einbrüde empfängliche? SJcenjcfjenhers. Srnft ftimmt

frijon ber Eintritt in ba? fdjöne gegen Slbenb magtfd) erleuchtete

®otte?bau?; bie größte 3iul)e l)errfd)t überall; oljne @eräufd)

wirb 5)Slag genommen unb bie legten autommenben ^ufjörer be=

geben fid) letfe auf tfjve Sßlage — ba plöglid) raufdjen bie mäct)ttgen

Slccorbe einer S8ad)'fd)en guge burd) bie l)o()en, weiten nnb ernften

Zäunte ber Iferrlidjen Strdje, erfaffen mächtig bas §ev$ bes

Sutyövas unb werfen ir)n im Seifte anßetenb nieber bor bem

Iljrone beffen, bem bie Harmonie ber Sptjären Hingt. Siefer

Sauber fann aber nur burd) mafye Sird)enmufif ausgeübt werben,

besfialb fotl aud) auf bie 2ütSWaf)l ber Soncert^ipie^en l)ier bie

größte Sorgfalt »ermanbt werben. — 3n biefen SBatirneljmungen

regte auf? Dteue einKoncert an,weld)e§am 10.0.9K. ber „Elf Berein",

ein l)iefiger SJcännergefangPerein, unter SJfitwirfnng eine§ grauen«

djores fowie ber §§. ftammermui. Scfjmibt unb Sorbe? au?

Setmolb unb Sßebmaier aus Sdflangen in ber 3ctco!aifird)e mit

einem fetjr reict/ljaltigen Sßrcgramm peranftaltete , bem es waljrltd)

iitdii an Abiucd)ie!iiiig fefjlte, beim bajiflbe bot elf Seilt., oim

wellten ein paar überbies nod) Unterabtljeiluugcu f)atten, Don

befaunteu unb weniger betannteu Eomponiften. Von ben Hünftlern

»erbieut in eifter 3!eil)e Jiammermf. Sd)mtbt genannt 31t werben,

weldjer burd) ben Vortrag Pen jeebs fdjönen Vlcellpiec;en wieberum

feine -Dieifterfcbaft befuubete. 3:urd) wol)lburd)bad)te Slnffaffung,

uerbuuben mit Dollenbeter Jcdjuif, wirb er ftets eine eigentljümlid)

bcsaitbcrnbe Söirfung ausüben. Sie Crgelbegleitung, welclje

übrigens feljr correct ausgeführt würbe, War leiber f oft burd)=

gängig ju frarf unb erfttdte oft ben ^art Pibrirenben Vlcellton,

n. 51. ging baburd) in Sdmmattn's lteblid)em Jlbenbliebe ein

füttftfertftf) angelegter großer (Sie «cenbotriller Wirftingslos Poiüber.

Ser Polle äSalbljorntou bes Stammcrmj. Korbes foitnfe fdjon eljer

foldje iöegleituug beitragen. E. blies wieberum wie ein alter

ÜDJnefrro nnb riß fowol)! burd) feinen fjerrlidjen weidjen Jon als

and) burd) tünftlerifcfi uollenbeteu Vortrag Sllles hin. ?Sefjmeier

jpielte bie übernommenen Crgeiftüde fefjr gut; n.iuieutlid) madjte

ber glönjenbe Scblußfag einer Crgelfouate oon 3}heiitberger aus=

gejeidjneten Sinbrnd unb biefer wäre oielleidjt nod) größer gewefen,

wenn- bas ipauptmotio int Stoffe etwas träftiger aufgetreten Wäre.

Eine Vlfautafie Pen 353. Vellmar , ben SJieifter ber Jonmalerei

unb Stegiftriruug, ift ein ausge^ei.imetes SJcufifftüd ; aber fdjmer

ift e? in biefem Stüde bei ben ftets wedjfelnbeu 9Jiauua(en auf

bem Jpauptroerfe bie ooden öriffe fofort Pellftänbig ertönen ju

laffen unb fid) nicht gegen ben Jact 311 perfünbigm. Ser angebenbe

Äünftler wirb gewiß bei fortgelebtem muthigem Streben ein b,ol)e3

Siel erreidjen. Sie Elejangfräfte leifieten, was fie ben Verl)ältniffen

uad) leiften tonnten. Sdjabe war es, baß in bem fdjönen Efjoiale

„D öaupt Poll Vlnt unb SSSunben" bie SJiäunerftimmen im Ver«

l)ä!tmß 3U ben nniblidjen 31t fräftig einfegten, fobaß bie SJielobie

faft gan3 Perloren ging. Enblid) ermannte fid) jebocl) eine So-

praniftiu unb führte einen fo Pollen „ipofijflötenton" in ben $nmpf
mit ben SOiänuerftimmen, baß bie Qiegner halb gänglid) gefdjlagen

würben. Ein 9Jrännerd)or Pon Dr. Sfodjer war uad) meinem

3)afnrl)alten feine glüdlidje SSarjI, weil bie $;uptmelobie 3U fer)r

einem alten Vurfcfjenltebe („§err SBruber jur 31.") ähjtelt unb ba?

Stüd bei feinen Wrd)felnben Jactarfen unb auffallrnbeu 9Jcobu=

lationeu nid)t leid)t fein jdjeint; mußte bod) fogar wegen be?

Facies ein l)öd)ft oerpöntes Sirectionsmittel, ber guß gebraucht

Werben. — F. II.

älm -20. Sonitar reranftalteien gil. 3utna Tie 1)1 ig unb

griebrid) & r ü g m a d) e r im EonPictfanle ein (Sonceri. äBo jwei

foldje ^erfönlichfeiten 3U gemeinfamem, fünftlerifdjem Sdfaffen

fiel) Perbunben, ba giebt es einen gar guten Slang
;

jäh/lt ja

©rügntadjer 31t ben VlcelI»Virtnofen erften Stauges unb ber Sfame

älnna iDiel)tig muß unter allen 'piano-Virtuofinneu in erfter 3teih)e

rüljmenb genannt werben. ®as 33i'Oflram'ü war ein fünftlerifd)

ausgelefenes. Sie Eröffnungsnr. bilbete eine in jeber gnnfidjt

tjodjintereffante Scobität: eine Vlcetlfonate Cp. 33, weldje ihre?

inneren (Mjalte? unb ber meiftertiaften äöiebergabe wegen ftür=

miictjen Veifalt errang; al? Sdjlußnr. würbe eine „fßolonaife"

für i.uano unb Vlcetl porgetragen. Sa? 3u iam ntenfpiel beiber

ftunftcelebritäten in biefen 3Wei Sern, gewährte bie Empftnbung

unübertreffbarer, fünftlerifdjer Harmonie unb feltener Vollenbung.

Sil? Soliftin brachte grl. 3Jcel)tig Eompofittonen »on gielb, §at)bn,

9laff, äiubiuftein, Sila? unb Sd)ubert in meiftertjafter ©eftaltung.

Sie Hünftlerin fpielte einen prächtigen 33Iütl)ner'fd)en Slliquotflügel

unb bracfjte burd) ihr fein nuancirte? Spiel bie Vorflüge, weldje

burd) bie neuartige afuftifdje Eonftruction biefer Snftrumente be»
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hingt Hub , Ö05 WiU uiib 9<'ad)fluuieti , and; bei um 511 Dotier

©eltung unb Slnerfeitnuug. ©nibmadjer fpieite eine „9lo»

liwnaiicf-ca" Den Serbai?, ein Sdierjo eigner Eompofition unb

eine SJtagitrla »011 Siubir.ftein. Sie 3 11 f>ö ver iwlimeu bie 9Jceifter=

leiftungen ber beiben illuftrett (Saite mit ftürmiidiem Vcifalle auf.

S3 gereicht un? 31t befonberer iyreube, beriditen 31t tonnen, baii

g-rl. 91. iWeljlig unb ©rüfemndjer, uad) beut überaus gläujenbeu

Erfolge ibres" erfteu Eoucertes, am 2. jyebnur baß j lo e i t e folgen

liefint. Eröffnet warb es, a Jove prineipium, mit VeeitjoBeu'"

Vlceflfonate £p. 69. 9£ud) in btefem ÜJieifteriDerfe, iotoie ;in

9JcenbeI«fot)n'ii Variations concertantes für tymio unb Vlcet!

erroies" fid) ba? 3 ll
i
J »tmcnfpiel als über aüe« 2o6 ergaben , all

eine beniunberungsnntrbige 9Jcufterfd)öpfuug. $rl. 9Jiel)lig fpieite

©. S3ad)'3 ^rälubium unb gttge in Entoll, ,,EampaueIla" nad)

53aganini, eine Stbapfobie ben Sifgt ,
Sd)itmanir3 „be3 9(6enb»",

„Shtffdjtonug" unb Sfccturnc Dp. 15 Bon Eliopin mit glau^enbet-

Vorrrag;iroetje; ©rüjjmadjer trug „Stüde im VolKton" Don

Schumann, eine 33erceufe bon 3töber nub SBatjer oon Schümann
oor

,
meifterbaft toie immer. 3 rt^ rc ' cf) e Jperoorrufe unb f±ür=

mifdje Seifattsbegeugungen gaben ben Sauf ber gufyörerfdjjft für

bie feltenen unb bolfenbeten Seiftuugen ju erfennen. —
Ser SKitfübere in St. SS e i t, roeldjer einen erhabenen

3roed burrii bie ebelften Wittel raffle« f (jätig förbert, bradjte

jum Vorteile be3 $rager SoiuBauberciite» 'Ifterga'tf Stabat

mater unb §änbel's „©efübje beim @rabe Efirifir in oor^üglidjer

SSetfe, roie bie§ Bei btefem trefflichen Vereine, ber über au§ge=

jeiefmere VocaI= unb Qnftrttmeittatfräfte berfügt, nid)t anbers fein

fann, mit bielem Veifatle jn Sluffüljrung. —
SlaBf ob Sft), ber erfte unferer tjeimtfdjen Slabieroirfuofeu,

beffen Ijerborragenbe fünftterifdje Seiftuugen fid) mit 9ftecfjt bei

uns ungeteilter 9lnertennung erfreuen, Berauftalteteam 1. 9Jcärj ein

Eoneert. Sa« reidje unb intereffante Programm Bradjte Eljoptn'ä

Sonate Dp. 35, Schumann'* „föreisleriana" mit 2lusnan,meber3. unb

6. 9er., eine „Siciliana" unb Sdjerjo bon Scarlitti, Somafdjeef's'

(eine« ber bebeutenbften 9tepräjentanten ber Wufif in öölunen,

beffen SBerfe gegenwärtig Bei un§ in ben ©intergrunb gebrängt

werben) 3il)apfebie Dp. 41, feineä Sd)ü(ers §an* §ampl, be§

SÄufifbenferg, „Variationen für bie linfe §anb", bie nidjt BIo§

in formaler §tnfid)t fonbern auet) in SBe^ieljung auf inneren

©eljalt unb Söertf) bon bem latente be» Eomponifteu gute«

3eugniß ablegen unb SooraF? „guriant". 9teidjer unb root)l=

berbienter Beifall warb bem Eoncertgeber gu Sljeil. —
Ser £ a mm er m ufif = V er ei n Begann, mit bem am

4. SRärä abgehaltenen Eonrerte, ben Britten ^afjrgang feiner

SBirffamleir. Cresoat et floreat rufen mir bem junge» , aber

Beffberoäljrren SJereine gn unb glauben in biefen Sorten 9lde§

attSgebrücft ju JjaBen, roas mir für feine Quhtnft über£)aupt

Wünfdjen tonnen. ®a§ Programm beä Eoncerteä enthielt: §at)bn'§

Quartett Cp. 9, 3ir. 1, 93eet£joben'§ Guartett 9h. 1. aug Dp. 59

unb §ugo Siemann'^ Duartett Dp. 26. SJebenben rj f f en tl i er) e

n

toeranfialtete ber Verein unter ber Sejeidutung: „QSefeHfdjaftgabenbe

für bie SJtitglieber" 55robuctionen au§ bem ©ebiete ber gefammten

Äammermufif, tuetdje veidje Slnrcguug unb gebiegenen mufifalifcfjen

®enug in gütle geroatjren. £er Verein biibet ein notljtoeubigeS

germent'in unferem SJhtfitteben. —
Ser ®efang berein Hlahol gab am 16. SJZärj ein

aufjerorbentlidjeg Eoneert. ®ie erfte Stummer bes ^ro=

grammeS bracfjte ben 149. 5J3faIm für großen SRännerdjor

mit Segleitung be§ Drcf)efter§ componirt unb bem l'rager Hlahol

geroibmet oon Stnton ®ooraf. Wögen mir btefeä SSer! bom

biftoriidien Stanbpuutte ber Stirdicumiifif
, be^ieljuug-Jioeife bec-

.W'ii'd)eiimufit'?ti)lS ober ntögen io
;

r e-3 vom moberueit Wtjicbt*«

puntte freier immanenter j innenueltlidjer'i Religion betradjteit :

mir werben bentielBeit feine bortbeilljafte Seite ab^itgemiuiten

uerm'egett. Ser iSompontft fdjeint gar feine 9(l)itmtg geljabt 31t

Ijabeit, roelcfje 3i! rJ e er eigeut(id) in iUtuftf fctjte: feine 9U'beit

bejeugt ntt? uielmcfjr betttiief), bafj tfjin 3? ort unb Ion bnrdjattJ

uiebt in ovgauijcfjer, untrennbarer Eiutjett unb mefentjafter Surcf)=

briitguug anfgegangeit fittb; fie erbringt uns ferner ben Haren

33eiuei*, bifi iljm jebmebe Vertiefung unb füttfflerifd)-' SBeitje ab=

geben, {yd) weiß redjt toofjl, baß Viele bei uu^ and) ben ^falm

fid) mcit)lfd)tnecfen (äffen roerben ; bie Unterfdjeibuug be? ß)e(nngenett

oon Verfefjftem, be-3 S8ert()oot(en oon 92id)tigem, ba« frittjdje

Urtfjetl, ift ja nidjt ^ebermnnn? eadje. Sie Wenge (jat, biefent

5ßfa(m gegenüber, itjre Urtfjeiläfoftgfeit glanjenb bargetfiatt.

Soornf'ä "l'fatnt ift eben tute ein Dperudjor componirt unb mir

djaracterifiren bie
f e retigiöfe SRufif, inbem mir fagen, baß

i()r Seitlicbfett, aber Söelttictjfeit im fdjledjten Sinne be-J Sorten

atifjafte. Sein SSerf ift febiglid) äufjerttd) angeflogenem 9Jiufif=

ntacfjen entfprungen.uidit beut Srange unb ber -Seöttjigung innerer

Eingebung
,

nidjt bem geiftigen ©rlebniffe, nid)t ber Erbebung

über bie trugerijdje Sunftatmofpbäre ber 9((ltaglid)feit. Stjr feblt

jener ©ottegfunfe, toetdjer bie Jorm jU (ünftlerifdjem Seben

ätt ibeatem Sein enuerft. Siefer fdjöpfertfdje Seift, biefe? „Unbe«

wußte" im fünft(erifcf)en SJienfcfjen, läßt firf; aflerbinge nidjt erjagen

unb erfjaften. Söoraf entmidelt eine Bielfeitige Itjätigfeit; ober-

er bringt nur Vieleä ober Vielerlei, aber nidjt Biel, er

bietet multa sed non multum. Söir roünfdjen iljm, ba mir fein

formgetoanbteg Salent Bollfommen auerfennen unb roürbigen,

er möge fid) att§ efleftifdjer Stblmengerei bertiefter, felbftan«

biger Sunftanfdjauung ertjeben; mir roitufcfien itjm ferner, baß

jene« überjd)tDäng(icf)e Sob, toeldje« ju bem abfoluten 3Sertt| feiner

Eompcfitioneu in gar feinem Verljättniffe ftefjt unb ba* iljm bet

uns meljr aus freuubnadjbartidjer Süneigung als au^ fünft»

lerifctjer Sinfidjt gefpenbet wirb, für feine Enttoicflung ntdt)t Der=

f)ttuguißBoIl unb oerberblid) roerben möge. SSeil mir bie« roüufdjen,

Ijoffen wir aud), baß bie Eompofitionen, bie er big je^t probucirt,

aU Slärttng8= unb Uebergangäftabien ju getffig bertieftem, poetifd)

angeregtem Streben unb Schaffen fief; erroeifen roerben. Sa?
reblidje Slrbeiten an=ficf)=fefbft, bie getniffenljafte fünftlerifd)e Se(6ft=

er^iefiung unb bas rafttofe Streben naef) bem §öd)ften roerben

ilnt Bor Selbftäufriebenfieit unb SelBfrgenügiamfeit, bie gleidjbe«

beutenb finb mit geifttgetn Sobe unb Bor fjanbroerfmäjjiger

Entroeiljung ber Sunft, bieä ift jrbe» btofi äußerlicfje SÖcufifmadjen,

Beroatfren. 9tls ätoeite 9er. folgte Earl Venbl's „©eiang ber

9cij.-en über ben SSaffern" für Solo unb grauendjor mit Drdjefter ;

benSd}Iußbtlbete9lcenbelefoI)n'?9Jcufif ju „Oibipo« auf ffolonoä".—

5 r a n j © e r ft e n f r n.

kleine 3 t i t uu 3.

ÄagEsgEsrjjitjjtE.

8luffül)niitgcn.

Slrnfjeim. 2lml4. Jlpril Eoneert berSangenbadj'fdjenEapeHe

ait8 93onn: Sannpuferouoertttre, Vleellfantafieoon s3iattt, Sraner»
marjd) a. b. „©ötterbämmerung", Violiupolonaife bon Vieuj;tempä,

Mfjapfobie in g tJon Sifjt , inaff's Sßalbfnmpfionie ,
^Volfmann's

Duberture 311 „9iicf)arb III.", Danse macabre oon eaittt=Saen*

unb ttngar. Sänj5e Bon SBrafjms*. —
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Sin gs bürg. Slm 23. d. SR. burd) ben Cratonenbcrcin frön»

bel'3 „^virael in' Egnptcn" mit grl. SJf. Sied) aus Stuttgart. —
SB abe u» Sßaben. 91m ÖG. b. SR. Eoncert für ben Crcfiefter=

fonb» unter .frofcapllm. ii< tiiceng Sadjner mit grl. D. EDelsberg :

Scencn ans ©lud's „CvplKus", „iia^erfceiieit" neues Crdjefier»

gemälbe Bon SB. Sadjuer, Slrie bes SBiteflia aus „Situs" mit Sdm=
manu's „Pilgerfahrt ber 3Jofe". — 3n jüngfter $eit gelangten

burd) bas Enrordjefter 311 ©el)ör : Spmplionien Ben SBrnbnts in

Sbur (unter Seffoff), Bon SDetibjen in Sbur, Bon ©abe in 93öitr

foroie SBeetljoDen'si Eroica
,

s15aftorale unb 9fr. 8 in g ,
ferner

Sifjt'3 Preludes unb „SRajeppa", 3tl)einberger's „SßMlenftein",

ein Songemälbe Bon Sfiübttev, ©abe'« StreidjnoDelletten, Cuber=
turett Don©olbmatf ju „Safitutala", DonSBerlio^ gutn rinn. Earue=
Dal (beibe unter Seffoff), Sgolfmann (geftouDertuie) unb 9tubin=

ftetn 'u „SÜmitrt Ssonsfoi", öon Renfert „Ser ©ang uaef) Eutatts"

geiftlidjes' Crdjefterftücf, 33ad)'§ Stnolld)aconne für Cvdjeft. bearb.

Bon 3iaff , 3. Streicfjferenabe Bon SR. gltd)? unb ißolfmann'S

3. Streictjfevenabe — foroie in ber Stiftsfirctie „®ie fieben söorte

be« E." »on §apbn für Soli, Eber unb Crgel (E. 9iübner ).
—

SBonn. Slm 5. Slpül Eoncert ber „So-icorbia" unter Sor*

fd)eibt mit ber Cpeinfängerin grau Sinneft ait§ SRailanb , grl.

Slnna Sanforo , äSfcU. SBeltmann, SSiol. ©errmantt unb Kitter

aus Sßoitn foroie ber Sangenbacb/fdjen Eapefie: EgmontoitDertitre,

ftämttjner SBolf«Iieber Don Sofdjat, SUfenbelef ot)n's Eoncerfarie,

ÖaDbn'S SaiferDariattonen, 9tf)apjobte Bon SBraljm? jomie ,Erl=

lönigg Sod)ter" Bon ©abe. —
33 ft it. Stm 5. SRärj Soiree bes Sßianiften Crtt) mit Sßlclt.

grte« unb ber Sopraniftm Sellogg : »djubert'S 9tofamunben=

ouBerture, SBeetfjoDen's" Sburfonate Cp. 7, Strie au« „9lci§ tmb
©alattjea", SBfceflftücfe Don Sotti, ©oltermann unb 9tubinftein,

Sieb Don SRarfton unb Stjoptn'!? ©burpolonaife. — Slm 21. SRiirj

Eoncert be§ paniften 2ie6ling mit ben Samen Elarence .ßat),

Scfjirmer unb SBiolin.
s-8an SJtaalte: Sonnte Cp. 7 Don ©rieg,

Slrie ang „®en 3uan'\ SBiolinfantafie Bon SBHentaiDsfi , Sonbo
aus SBeber'« Sonate Cp. 24, Efjopin's SBallabe Cp. 47, Maff'S

gantafte für 2 ^ianoforte Cp. 207, Slrie aus §änbel§ „gamion",
Sieber Den 9iubinftein unb Soiree de Viemie Bon Xaufig. —
2lm 4. Slpitl Pianoforte-Eeoital Don §enrt $anfd)ett : ^rälubien

unb gugen au§ S3>id)'S mol^ltemp. ElnDter, 58eetooDeit'£ Sonate

Cp. 2, 9lr. 3, ütfet'* Preludes für 2 glaBiere unb 9iigolettepa=

rapfjrafe, Stomanje Cp. 5 Bon Saran, Sd)er,50 Cp. 31 oon E()o=

pin unb „Äreillertona" Don Sdjumanu. — 8lm ©Karfreitag ?a*'8
9Jfatt^äu«paffton. Cftern §crabel§ „ajeaccabäus". — ilm 15. ?(prit

Soiree Don Sb,errooob, Stilen unb grie§: Cuartett Bon 3?ubin=

ftetn, SSIceHpolonaife Bon Sb,optn, Ouintett Bon Serjumamt, Sie»

ber Don SJJojart, aiubinftein unb granj — unb am 2. TOai

SRenbelsfofin'ä „Slias". —
SrauiifdjtDetg. 2lm 8. Slpril ©oncert be? ©oncertDerein?

mit gil. Helene ©erl aus ©ot£)a, Saint«Saens unb Sefef B. iBitt

an§ Sd)roertn: §at)bn'« Sburfpmp^onie, lenorarie au« „3">iepb",

SlaPierftüele Bon SRaff unb Saint=Sae'n§, ,,9Im fflieer" Bon Scf)u=

Bert, „®er §ibalgo" Don Sdjumann, „®ie 3}ofe" Den Spcljr, 1

©laDtereoncert foroie La Jeunesse d'Hercule Don Saint»2aen§ k.

glügel Don Steinroeg's 9Zad)folgern. —
S3re§l.iu. 9tm 19. Jlprtl Soiree für neuere SRufif ber §§•

Sobmann, ©reis, Kurott unb Submig : §orntrio Don SvaljntJ,

„3m iDunberfcf)dnen Wunat 2Rai", „®ie 3}ofe, Die Sitte", „SBenn

id) in beine Slugen \et)", ,,3d) rsill meine Seele taudjen", „3"i

SStjein, im Ijeil'gen Strome", „3a bu bift elenb", „Unb ttritfsteii's

bie Sölumen" rnb „2liu leudjt. Sontmermorgen" fämmtl. Bon 9t.

grauj (Sllbert Seibelmann), ©tjopin^ läDurjdierjo (§ubert ©reis),

Sdjumann's Siolinfantafie (Ctto Süfttter), ,,©s mufs roas SSun»

berbareä fein", „SBenn id) auf bem Sager liege", „Sidldjen freue

bid) mit mit mir" unb „Stbid)ieb" Bon g. Steg, femie Sifjt's

Preludes für 2 ©(aDiere. glügel Don Sickenberg. —
SB rü fiel. Slm 24. Slpril' 4. ©oncert ber Association des

Artistes inusieiens mit Slnna TOel)Iig: S8eetfjo»en's CuDerture

jnr SJBeifje be? §aitfeä, CuDerture oon §anffens 2C. — Slm 24. Jlpril

erfte Sotree bes netir.egrünbeten Cerele musical : Spaffacaglia Don

SBad), Eljor Den Soubre, 3ionbo Don Eeuperin, Sine aus Sgerbi's

„Steil. Vesper", SRarfd) unb Efjor etts ben „3n)ei ©einigen" unb

Stabat mater Don Qmperiali. — Slm 27. Slpril burd) bie So- :

ciete de musi(jue f,meiU Sluffü£)rung Don sBei'iioj' Damnation
|

de Faust — i

|
SfiemniK. Slm Efiarfreitng beutfebes Siequiem Den söv al)m§

nnb Dienbelsfolm'S 42. ^jalm mit grl. Sigler Don Bresben unb
SBarpt. Sifjinann aus [yraittf ttrt unter Jl). '^djneiber. —

E 1) i ca g 0. Slm 28. Mär* Eoncert ber S(bt=©efellfcl)aft: Ef)or
Don Smart, Serenabe Den Sadjner, Warfen, unb ginale auä Sße=
ter's Eoncertftücf, Steter Den Slbt, ffreittser, ©abe, §ntton unb
SKljapjebie Don Süjt. —

Bresben. Slm 17. D. SJf. Ecncert ber öefopevnfäng. 9ca=

talie Jpäittfcf) mit ber s15iauiftin grl. Söierf, ben S\nnutermuf. SBöd«

manu unb Sranti : SBlcellfouate Bon SÖocd)enut=QSrüfemad)er, So=
pranarie aitS „ytiobt" Bon ^acini, ElaBierftücle Dmi EijoDm, «Ifan,

Siaff unb Sied, S81eeHftücte Don ©oltermann, Saint=Saen^ unb
Sf)erii, Sopranlieber „Verjag" Don Saffert , „Ser greunb" Don
Steffel, „311 ber SJtär^nadjt" bon Säubert, 9iemanae anä „Qemue
unb Sl^or" Don ©retrb, unb 9?eDerie Bon saint=Saeus. glügel
Bon SBedifteiu. — Slm 28. 0. 9ft. edjülerfoiree Den Souis ®<fm*
bert: Strien auS jpättbel'g „9labnmtfto" unb „Italienerin in

Algier", Sdjnmann'g „Sieb ber SBraut" nub „®a§ SJJäbdien ber

spufäta" Den ^ofmann .
ElDiraarie aus „®on 3uan", Slrie aus

„Elias", Sfocturno Don ©olterntann unb Eapriccietto für SBIcell

Don §enriqnes, grattenterjett Den Sadmer, Seienabe für Sopran
mit Sgicell Bon 93raga, ,,®er §irt" Don S8erg„,3c£) roanbre nid)t"

Don Sdjumann, Sd)itbert'ä ,,^oft" unb Eanjone auä „Srottbabour",

©äufelieb »on Saubert, Sct)ubert'§ „SBanberer" unb „|>trt auf
bem gelfen" mit SSfceH foroie „treibe Sdjifflein" Don Süden unb
,,§od)äeitJinarfc£)" Don Söbermann- — Sin betreiben Slbenb

Slbfdjtebeconcert Don 9J?anrice Sengremont mit ber S-äng. Sona
©nloiufen Don Stoctl)olm foroie ^ian. §ubert be Sölartc : öpolje's

®motlconcevt, norroeg. §irtenlieb Den Saner, fdjroeb. SBolf^lieb

Ben Sannftröm ic. glügel Bon Sljdjerberg. —
Erfurt. Slm 13. B. SR. Eoncert be« 9KufifDereius mit grl.

gannt) Oben au§ granffurt unb Sgiolinift Sauret anS 9ßariä

:

CuDerture 31t ,,9}icf)arb III." Don SBoIt'ntann, Ernft'3 gtsmollcon«

cert, Söroe's „Slrdjibalb SDouglag", Sifet'ä Preludes, ^olonaife

Don SJieurtempS, ,,3roiegefpräd)" Bon SBeder unb SKojarfs „SJBie=

genlteb", je. —
granffurt a. 9Jt. Slm 3. Soncert ber ffieiper'jrten Eapelle:

EoriolanouDerture, Sßariattonen an» SBeetljoDen'S El)orfantafte,

3üugercfjor, ©ngeld)or unb ginale au« ?R. SBagner's „Siebesmal)l

ber Slpoffel", romant. CuDerture Don Seler=S8ela, CuDerture ju

„9tübejal)l" Don Ef). Cbertbür unb ^odijeitsmarfd) aus ber

„Sllej'anbrea" Don §rm. '$optf.
—

£trfcf)berg i. Stf)l. Slm 29. d. W. Prüfung be« SRufif

=

inftitnts oo'n grau ?ßrgiBilIa=3:fct)iebeI : 6 bis lßfjanbige Sinber»

ftücfe Don 5)iabelli, ,&aufer, .öopfe, Spinbler, gauft, Sllberti, S8ur=

cfjarb, Strutl), Suppe, Söwe,"ffiut)Iau, Ceften, ^roffd), C. Sdjmtbt,

SJtejart, Ejernp, Sufie, üraifin unb sbelliui — Sinber'f}ortieber

Don s$rof|ct), Slbt unb <Reiuecfe, geftpolonaife 16I)bg. »on Qan fert,

gismollfantafie, 9tonbo für 2 ^iano^ unb CuDerture Bon SRen»

bel«foI)n, Sburpolonaife für 2 S|5iaito§ Don Sßieber, Duo concer-

tante für 2 $ianoä Don SRofd)eles, Sieber Don sdjubert, Sdjäffer,

3t. granj, Sctjumann, ®effauer unb SRenbelgfol)ii, Senate Don

Switbert , Jriofag Don SBeetljoDen unb Sdjumann'g ®molljpm=
pl)onie 161).inbig. —

Seipjig. Slm 3. in ber Itiomasfirclje : SBadj's SismoHprä=
lubiutn unb SRotette „S)er ©eift tftlft unfrer SdjiDacbljeit auf",

Ave verum »on E. gr. 9ti*ter unb ißaftorale »011 §rm. 8°Pff
— unb am 4. inber Shlolaifirctje „SBleib bei un§" SRotette »01t Söad).

— Sin beutjelbeti Sage SRatinee bes Sßianift. SJBolbemar ü. S?act)=

mann aus Obeffa mit grl. S8opgftö»er unb SKiolin». Seljrabiecf:

SöeettjoDen's Sreufeerfonate, Särälubium unb guge au§ SBad)'^

rootjltemp. ElaDier , Etube (Sanflieb nad) Sturm) Don §enfelt,

Au bord d'une source Don Sifjt, adjeräo Cp. 39 Don ©fjoptn,

Sieber Don Sdjubert zc. unb „Slufforberung jum San^" Don

SJÖeber=Saufig. —
Senbo'n. Slm 20. D. SR. illuftrirte SBorlefungen Den Eb=

roarb S)annreutt)er über lebenbe ElaDiercomponifteit : ®uo für

2 55iiinoforte Den öubert ^arrp, britte Sonate Don 3°f)- S8rat)mä,

„SDdnne", „Elegie" unb ©elbenlieb Don 9Jeb. SBolfmann. 9tubin=

ftem's gmollbarcarole, STcaäurfa Don Saint=Saöng, bm Stüde
Don Eboarb ©rieg, £fct)aiforosftj's SBmotlconcert, jewie »on granj

Sifjt ätoei Consnlations, 9. Rhapsodie hongroise unb Carneval

de Pest.

SRii l) lf) au fe n i. %t), Slm 1. Slpril Eoncert beS SRufif»

»erein» unter Srfireiber : sBeettjoDen'g gburipmpljonie, 3)ienbeB=
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jotjn'ä (Äoncertarie ,,<jm £iod)laub" CuDevtuve ooit ©abc , „Ser
StI)eittmorgcn" fiiv Sopran, Efior unb Cr*. Don Sictrid) ;c. —

Stem'=9)e r f. 'Jim 29. SJtärs Siimphouiccoiicert Don Saut-

rofdi: 2annt)äuieroiiDerture, Eboral aus beu „SJceiftetfiiigerit",

SBagner's itaiieriuarid) unb 93eetI)ODett's Sic mite. —
'Sic it 1 1 i u g c n. 9lm 20. r. SJt. £iänbel's „SJiejfia>J" unter

Scfjöitfiarbt mit'grl. SJf. ft'otf) mib ber 9llt. grl. b. .vubclit au?

Stuttgart. —
Stuttgart. 9lm 24. Slpril EenieiBatoriums=9litffübruitg

ber bramatifdicu Elafje: Scenen in Eoftünt an« „greiidjüfe",

„Smibaboin ", „Sfacfjtlager", „SoI)eitgrin", ,,9i*afren)d)tiüeb" unb
,,®on 3uan" mit grl. Tegeler, fyrl. SJfatl). Siedl, grl. SöommaS,
grl. SJtinor, ben 6». Söalluff, datier unb E. Sind). —

28 ür 3 bürg. Jim 13. Slpril im „S3ürgerDerem" Eoncert

mit ber pianifitti Jörn Staab aus" SSien, Stitiut 93oc! Eoucertjüug.

anS granffitrt, Sötol. 9Jictor £ußla unb Pian. Steinmattit: Cttoev»

ture su ,,9tat)mpnb" Bon XT)omaS, Eoncert ooit §ettielt, 1. Saß
i>on S3eetf)ot>en'§ SJiolineoncert

, polonaife unb iHljapfobie Bon
Sifät, ,,3d) grolle nidit" unb „iBibmitng" Bon Srfmmann , 9jiolin=

ftücfe Bon S3ad)»SKiIJelmj unb Stoff unb ungar. Jättje Den 93mhm-?.— 9lm 28. Slprii Äoiree beS Pian. 91b. S t ein manu mit feiner

grau nnb ben Säug, ©olbfdjmibt, SSiot. öußla
,

Sißber,

S3ernl)arbt unb Pefaret: Sct)ubert's gorellenquintett, Slbagio ans

S3rutf)'s SSiolincottcevt, Sci.erso Bon g. Site?, Strien aus „§ans
epeiling" unb ,,Sucia", Sencertiuo für Eontrabaß rott iWäujer,

Aiieber Bon Stirdjner, SSüdjner, SfieS nnb ©oitncb fomie ElaDier=

quartett Bon Stheittberger. glüget Bou 93[ürl)ner. — „grau Joni
Staab, eine grajiöfe unb temperamentDoIle Sjirtrofin mit Bell»

enbeter Jedjntl imponirte namentlid) mit jpenfelt'» Eoncert
;

grl.

5Inna 33ocf errang t-orjugsmeiie mit bat Scf)umaiin'jd)en Siebern

Dollen Erfolg. Ten ©lauspunft beS EoucerteS jebod) bilbete oljite

Zweifel ba§ SJiolinfpiel unfcreS gefctiäjjtcn Saitbsmnnn's Victor

gußta, ber fid) als ein wahrhaft '©ottbegnabigter ftüuftler boat=

mentirte unb burd) feine prächtigen Vorträge ju ftürmijd)ent93eifall

hinriß. Jpußla ift ein feinfinniger (Seiger, beffen großer unb
ebler Son Bor Slflem Bon guter Stfmle Sfunbe gießt. SJtii gefnnbem,

fräftigen Strid) weiß er feiner ©eige eine fympattjifcfje fyütte ber

tjerrltäjfti'ii SEöue eutlotfen, feine ledjnif ift int tjetjeu ©rabe
ausgebilbet unb fidjer, bie SKortrag^roeiie nobel unb t-erftänbig

unb uon fütiftlenfcfjem gbenmafj getragen, unb möchten um
namentttd) &egüglirt> ber Sedjnit nod) einen Jrilter Den ganj
eminenter Sluobauer unb (Egalität fjerB crfjeben. S3eetl)oDen'?

Eoncert mar ooit großartiger SBiifuttg, tDätjreitb bie anbern Stüde
aU fo glän^enbe $rcbe feiner f)ot)en £ünft(erjd)aft galten, bafs

mit folctjen Gitalitäten ausgerüftet ^ufjla rooljl berufen ift, tem
fdföuften SMnftlerruljme entgeiienjuetlen. Sdjubert'g goreUen»

gutntett mar eine Bolfenbete ©eiammtlciftuitg , eine SJtufterauf«

füb,rung im Botlften Sinne bes SBorteä ; ba« mar ein burdffidjtig

Kareä SBivtcn unb SndMitbergreifen, ein Derftänbnißreidjeä Sid)=

begrüßen, t-eriraulictjes giüfteru unb mieber ein f)od)anidjit)etIen=

beä imüofantes *ßarlanbo, furj ein ©nfemble Don entäüclenber

SBirfung. Sometjl öerr wie grau Steinmaun finb mürbige
Stepräfentanten ber Sunft. 3^r reiner, namentlich in ber Ijötjeren

Stimmlage ausgiebiger Sopran taut trefflirii jur ©eltung. Sind)

bie Sieber errangen ifjr burd) innige Stuffaffung unb gewiegte

aiusbrudgmeife Dollen SSeifafl. Ubenio mußte gelij ©oib=
fctjmibt, ein feingefdjulter (»mpatfjijcfier Sartitott mit nobler Ion»
bilbung unb ebler füttfrleiiicfjer Stuffaffung feine tjervlidjen Stirn»

mittel in bag Bortt)eilI)aftefte Sidjt je|en. SBaä^ufila roieberum

Gcrfjabeneä, Eblea unb tedjnifd) Sollenbete« au§ feinem Snftru»

menteS l)erDoräauberte , baä b,o(te Sßetaref aul feinem »olu»

minöferen. 2}iejer Eontrabaf3=i0iaeftro befitit in ber Stfat eine

eminente Sedjnif, ftauneiismertlje Sidjerffeit, Steinzeit unb ®Iafti=

^ität ber Söogeufütjrung. Cft mar man berfucfjt, bie fläitge unb
glageolettS eiite§ ißkeUS ^u tjören, menn nidjt bie fonoveit $Safj=

paffagen ben Eljarafter bes Qnftrumenteä eutjeffieben tjätten." —

*—* St. SB o g n e r toirb in Sobenbaben unb in SJt a n n

«

b.eim jur näcfjfteit Stibelungennuffütfrung ermartet. —
*—* SßioIinB. SJJarclI. St o j f i, roeldjer, tote bereits mitgetfjetlt,

gegenmärtig im SBereine mit ®efiree Slrtöt, 5ßeibiUa unb s$ian.

Sticfiarb S^mibt in größeren Stäbten 3torbbeutjct)Iaiib§ concertirt,

finbet überall fomotjl bei ber fiiitit al§ aud) int ^ublititm be=

beutenbe Slnerfennung. —

*—
* 3» Bresben giftirte Jmu äßilt als Sonna Stnita

unter fo eutljufiaftiidier Slntnabme, roie fte bort feit langer 3eit
itid;t bagemeint. — genier itclm bort ©aftfpicie b^ lenoriften
(Sitbeljnj au* Sjremeu unb be>3 Öari)t. Sommer beDor. —*—

* grau Ctto»SllDi-l eben ift eiugelaben roorbeu, auf bem
Oitli^Sititftffeft su Sine in n att bie Sop'raufoli 31t übernehmen,
unb mirb matu'fd)eiitlid) biefeut tran§oceauiid)en Stufe folgen. —

*—
* 3m S onboucr gruftallpallaft ipielte grl. ipopefirf

aus Srinburgf) (eine junge Sdjülerin bes SeipjigerEonfcröatoriumS
bU ©nbe b. 30 bas ©utolkoncert von St. = Saeu« mit großem
©ifolgc. —
^_

*— * grau griebrict)=SJt a t e r 11 a gaftirte im Präger beutfetjen

uljeater mit großem Erfolge, it. 91. ali Valentine in SJteperbeer'0

,,iiugenotteit." —
*—* ^Jcfcplliii. §anc- St i d) t e r fiat fieb nad) 8 n b n begeben,

mit bort bie 6 großartigen SBagncrsSBcetljeBen Soncerte su leiten. —
*—* Spflm. teler--S3ela in SBiesbciben feierte am 7.

fein 25jäl)r. fiünftlerfnbiiäum, an melcbem Sage er 1854 jum
elften S.Ual in S3erlin in „Sommers Salon«" birigirte. —

*—
* 3)er ffiaifer Don Stußlanb l)at grau SEiffen-Salomon

burd) ben, an ber 1. Sd)itlter jit trageitben Crben be§ rotfjen

Streiiäe? eine jelteue Slu»änd)itung 31t Itjeil werben laffen. —*—
* 3 n Petersburg ftarb Eomp. Sticolai D. ^aremba,

fiüljer Setjrer ber Sbcorie am EonferDatorutm, eine Seit lang
aud; SHrecto. beffelben Qu feinen Sdjülent jäljlen bie meiften
jüngerit ritffifd)en Sompouiften — in ^ortä am 4. Slpril 9^ia=

mft unb Eompon. g. Jp. ^aliqnet im Sllter Don 62 3aljren— unb in glorens ber Srßnber einer neuen Slariuette, Slntonio
Sßarra, 61 3at)re alt. —

flme unb neuetuftubirtc (Up ein.

Qn Berlin gel)t jur golbeuen godf^eit be? ffiaijerpaare»

Spontini'ä „Olnmpta" Bon Steuern in Scene. ®ie Cper fam
jura erften SJtal in Berlin am 14. Slai 1821 jur 2luffü{)rung
unb erregte Entfjnfiasmus, roätjrenb fie in ?Jaris am 21. 3)ee. 1819
mit meniei bebeutenbem Erfolge Borübergegattgen tour. —

Sl. Stubinftein üollenbet gegenmärtig auf feiner SJtUa
in 5ßeterr)of bei Petersburg roieberum eine neue Cper, toeldje

nädjften gerbft an ber' ruffifdien öofeper jur iluffüljrung
to muten foll.

—
3n Salzburg errang eine neue fomifdje Oper, ,Sie Sarabiniers"

bes Söntg?" Don Emil ftaijer burd)fd)lagenben Erfolg. Sie bort.

Sritif rüfjmt ber SJtufit Diel ©efdfid tn ber ^nftnttrtentation,
Criginalität unb SJtelobie nad). —

*—* golgenbe? proptfetifdje SBort Bon granjSifjt fanb fid)

f'ürjlicl) in einem Sriefe au einen alten Jenaer greunb, an roet=

cb,en Siiät im StoDember 18 5 G Don Qüviij aus it. Sl. golgenbes"
febrieb : „ id) bin tagtäglich, bei ÄSagner '

Sie
Stibeluitgen finb eine Ij.'rrlidje SJtufit, nad) ber id) mid) läugft

gejehut f) J be unb für b:e fid) bie befonnenften Seute nod) be«

geiftern reerben. greilid) ift babei ber SJtaaßftab ber SJtittel=

mäßigfeit unzulänglich." —
*—* £er Stiebe l' fd)e 93 er ein in Seipjig feiert am 17. SJtai

b. 3. fein 25;ähr. 93eftehen burd) eine geiftiidje SJtufitaufführung
in ber fjteftgen Shomisfirche Slbenbe 7 Ul)r 30 SStitt. Sa§ pro=
gramm beftel)t ans biet Stummern: sDt. feauptmann „3ch unb
mein §att»" (bieje SJtotette mar Oegenffanb ber erften Uebung
am 17. SJtai 1854, als" bie 9lnäat)l ber aftiDen SJiitglieber aus
Dier fjäerfonen beftanb), 811b er t 9jeder, SJteffe (in 33) für Sop=
peldjor, Soloqitartett großes Crd)efter unb Crgel, unb gänbels
belanntes „gaEelufa". 93ecfer'§ SJteffe (SJtfcrpt.) ift j. 3. noch
niemals aufgeführt morben unb mirb als eine Eompofition Don
bejonberer äBarme gerühmt, unb Don ben aftiDen SJtitgliebern mit
außerorbentlidjer Siebe einftubirt. ®er Eomponift, 1834 in Cueb»
linburg geboren, lebt in 93erlin, wo er 1852 Sdjüler beS be»

rühmten Eontrapunftiften Prof. S>el)n mar. 1859 gewann er in

SSien benjroeiten Preis, welchen bie ©ejellfdjaft ber SJtufiffreunbe

für eine etimpI)onie aitSgefdirieben hatte. Stoff erhielt ben erften.

infolge banfeitSwerthefter Unterftütjung burd) bie ©iieftion bes

I)ief. Stabttl)eaterS wirb bie Stuffüljfitng mit §ülfe beS Derftärften

4heo'er=(re)p. ®ewanbhauS)=Crdjefters ftottfinben fönnen. — 9lm
18. SJtai finbeit bann weitere geftlid)feiteu im alten Scfjüfenhaufe
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ftotf, betten Borausfidjttid) Biete auswärtige imb einfjetmtfcfjc ©äffe
beiwohnen werten. —

*—*!8eetf)oBen's ©eninf- uürb jegt aud) in Statten Biel metir
getofirbigt. U. 2(. wirb nun aud) bie Societä orchestrale ju
glorenj bem SBeifpiet Pen SJiailanb unbetont folgen, bie

neunte Stmiphonie jur Slufjüljrung gu bringen. —*—
* Sie SJiinifterin B. >» d) 1 et ni g in Berlin gab in ibreu

Salon« eine morjttfjät. Soiree, beren ertrag 6000 SJirf. betrug. —*—
* Sas mittelrtjeiniidje SJiufiffeft finbet in biefem Safjre in

SR an eint unter SSincens Sadjner ftatt. Diennenrmertf) ift

nur bte §tueite epmpbonie Bon »rafjms , benn außerbem finben
»ur Ianbläufige SKeifterroerfe luie „Sdiöpfung" unb „SSalpurgts*
nad)t" 23eriirffid)tigung. —

*—
* Silfe bat fid) mit feiner Kapelle nad) S8 reuten

S3raunfd)Weig, SJiagbeburg nur anberen Stäbten begeben
unb fpiett Jjterauf int Sbartottenburger gtoraetabliffement. —*—

* SJianefelbt au« Sresbcri Wirb mit feiner 50 Stiann
ftarfen Eapttle wäbrenb bes Sommers in Söarfdjau conceitiien.

—

*—
* Slntott B. Äontsfi I)at eine „Sramatifdje Spmpbonie"

für jtoei €rd)efter, 6f)or unb Orgel componiit, weldje er fegt
in $aris imSrocabero in einem eigenen Eoncevt jur Stuffübrung
bringen will. —

*—
* Seit bem J. Stpril erjdjeint in Berlin eine Orgelbau»

Seitungunter SDiifmirfung JjerBorragenber CrgetbaumeifterSeutfd)=
tanbs im SBevIoge Bon Reifer

, Ijerausgegebeu Bon Dr. 5Jt. Steiler,

monattid) breimal nebft ißrofpec^etctmungen
, meldje ben gort»

dritten bes* Orgelbaues eine fortgefegte ft)ftematifc£)e ?(ufnterffam=
feit 5U ttribn en beabfidjtigt. —

*—
* Sem öieräigfteu 3abresbertd)t ber „9J?ojartftiftung" in

granffurt entnehmen mir golgenbe«: Sie bortige ©röffnung
bes Dr. |)cd)'fd)en Sonferoatoriums Berantaßte, bas in ben Statuten
feftgebaltene |>aupt3iel: ©rünbung einer beutfcben §ocfifd)ule für
SKufif aufzugeben unb ba$ Siel Bon nun an auf bie (Srtbeilung
Ben Stipenbien für 2Iuebitbung in ber (Sompofitionetebre aus=
fdjtießlid) p ridjten. Sa« «ermogen beträgt fegt über 145,000 SJt.

Stipenbiat £>umperbinf tjat feine Stubien unter granj Sacbner
unb Sitjeinberger fortgefegt unb bat in biefem 3at)re gefertigt ein
StaBierquartett, eine Sereuabe unb bie Kantate „Sie äBallfafjrt

nad; fieBlaar", Stipenbiat ©teinbad) unter SSincenj fiacbner
eine Slnjo^l tmi* unb öierfjanbiger KlaBierftüde unb Sieber, einen
Siebercbjftus „grübtingsminne" mit et)or , einen Stylus aus ©.
SSeit'S Sieber= unb Söitberbud) foroie ein Sßaftcrale mit (Efjoral,

unb ift am 1. Oftober v. 3- aus ber Steide ber Stipenbiaten ge=

trieben. — Slm 20. Sept. B. 3. wurbe bte Vergebung eines neuen
(jeljnten) Stipenbiums" ausgefcbrieben. —

Werfte für Ji'trc^tnmufift

gür SJiännerftimmen:

3f. |9. gering. Dp. 103 bis 106. ©eiftlicfie SKänner*
cfjöre in cf>ronologtfdjer golge üon ber 2. Raffte be§

15. Safjrfmnbertä bt§ auf unfere Sage für bte Sircfje,

5ßrebiger= unb ße^rer=(£eminare. §eft 2 öon ^ofeftrtna

big Quäler 75 ißf., §eft 3 öon granffin big Sotti

50 $f-, §eft 10 oon Suronte unb £änbel bis Wo^avt
75 öeft 5 Bon ßtierubini big Sßern^arb Siein.

SJagbeburg, ^einrtc^g^Dfen 75 Sßf.
—

33ei bem ©rfcb,einen bes erfteu §eftes (befprd). i*anb 73,

S. 409) erflehte ber Herausgeber, bag er, wenn fid) bas 33ebürfnifj
nad) größerer SSoUftanbigfeit b,erau«ftetten fottte, bereit fei, baffelbe
5u befriebigen. (Ss ift an^unetimen, bafj erfteres ber galt gewefen,
benn bie Bortiegenben 4 Jpefte finb im Saufe bes Borigen 3af)res
ausgegebeu roorben. Sas zweite Jpeft entptt ©rjöre Bon
Sßateftrina, (Obone Jesu) ©altus (Ecce) unb SBittoria fowie Sfjoräte

;

„Stdj bleib mit beiner @nabe", „Sobe ben §errn", „Söadjet auf'K. !

Sag britte bringt Etjeräte auc- bem 17. Qatjrljunbert unb Eljöre
|

Ben Sotti, Eorna^t u. a. Sa? 4. jpeft beginnt mit Stjören Bon
|

Sorbans unb ^änbet („|iatletuja" unb „Jpodj tfjut eud) auf")
Sad) 2C. unb fdjliefjt mit $at)bn'e „Sie finmmel er^ä^leu" unb

Dies inie. gm 5. wefte finb älfeifterroerfe etjeiubini'«,
^eett)eBeits ;„2}ie .pimniel tiibmcit" unb „SSir Iiabeit itjn gefe^en"
aus „gftrtftus"'), gpofjr'^, Sd)tieiber's unb Klein'* i„§od) ttjut
eud) auf" unb „Singet bem Jperrn") bettugt, aud) ' ber 3Jame
Sildjer ift ju finben.

i8tel Qiittes wirb fjtev gebeten unb wenn aud) mandjer £J)or
idfon in anberu Sammlungen bnntifd) geworben, fo Wirb bod)
bie reidje tnswat)!, bie djrouologtidje golge, bie gefdjidte SBear«
beitung, für Biete i8eranlaffung fein, fid) biefe Jpefte anzueignen
um ben Sinn für bernrtige Wirdjenmufit in ben Bcrfd)iebeufteit
Steifen 51t roeden unb 31t beleben. —

^fügef. Cp. 79. a i menfprücfie mit faietnifcEtent

unb beutfdjem Sejt für geiftticfjcn ä)cäitnertf)or compontrt.

STtagbcburg, ©ctnrtcl)gI)oien 75 $f.
—

®s ift immer oerbienfttid) , Wenn ein Kouipomft fid) beftrebt,
aud) für ben geiftltdjen Wänncidjor ju jdjretben, am SJfeiften, wenn
er auf bi_ejem gelbe fdjon 2tnerfenttungswertt)es geleiftet. Unter
ben 12 Sprüdjen finb mehrere, bie gewiß erljebeub wirfen, wie
j. 3er. 8 „3u bir, $crr mein ©ctf Sir. 10 „Stimmer Bevtaß
bu mid)". Sei Berfdjiebenen bewegt fid) bie SJielobie ju fefjr in
ben tieferen Legionen unb es gehören fa)on träftige lenorftimmen
baju, um fie möglid)ft tierBorju|eben. Stugerbetn wirb mehrere»
mal uom 2teu 33ag C unb D beanfprucfjt, um bie feierlidjc SSirfung
ju erpfjen. Saraus get)t tjevBor, bafj ber Eomponift gewiffe
et)öie im ?(uge gehabt, wie fie 3. in £ef)rer= unb $rebiger=
Seminaren, ober bei afabemrcfien .ftirdjengejangoeieinen ju finben
finb. Siefen bürftett fie beim aud) ju befonberer S3ead)tung em=
pfotjlen werben. C. Se . . . .

3T e & r f g +

Gruft Wrieöitrf) 9tid)tcr f.
3tm 9. Slpril ging wieber einer jener würbigen Sl)oma§=

cantcren jur ewigen SiuJje, bie al* Siadjfelger bes großen Qotiann
Sebaftian ba* ©efaugntftitut ber 3:()omaäfird)e emfig gepflegt unb
bte SBerfe fivdjtidjer Sontunft ftets in muftert)after '»oöenbung
Borgefüfirt tjaben. @s tvax ein ftitter befdjeibener SJiamt, tiefer
bejahrte g. gr. sRicfjtcr, bennoeb, aber ein tüdjtiger Sirigent unb
guter Setjrer. ©eboren am 24. Cftober 1808 'in ©rc'fjfcbönau
bei gittau, wo fein SJater als Sd)n(iel)rer fungicte unb it)m ben
erften wiffenfdjaftltdjen unb mufifalifdjen Unterrtdjt eitfjetlte, warb
aud) er, wie jo mancher Sorffot)n, bou bem Streben nad) höherer
'itusittbung befeett. Siefem fonnte er auf bem ©pmnafiitm in
Btttau me,t)r genügen, in büßevm ©rabe aber in Seipjig , wo er
außer Stjeotegie unb $t)i!oiopf)ie nod) gompofition beim bamatigen
Sf)omascantor SBetnttrii ftubtrte unb fid) int ©omponiren per»
febiebenev Sengattungen Berfnd)te. ätts Sirigent warb er burd)
Seitung meb,rerer ©ejangBereine t()ätig.

3iad) ©rünbnug bes' Seliger eonfeiBatoriums übernatjm er
an biefem Qnftitut eine Ve^rerftelte, Berwattete aud) fpater ben
Crganiftenbienft an ber Spetersfircbe, bann an ber Sieutirtfje unb
Siicolaifirdje Siad) §auptmann's Sobe 1867 warb er ats beffen
3iacbfclgei' sitm Sautor an ber Sbomasfcfiule ernannt, wo er bts
ju feinem Sobe fegenäveief) mirfte. ®r coniponirte jal)lreid)e ftir=

djetiWc'rte: SJiotetten, Patinen, ein Salvuni fae regem, jwei SUieffen,
ein Stabat n>ater, Biete o,eiftlid)e Sieber, EfjovalBorjpiele unb an*
bere ftirdienmerfe; auf weltlid)em ©ebiet Senaten, Cuartette unb
EtaBierftüde. (Sine weite sSerbieitung f)aben feine Setjrbüdfer ber
eontpcfiticii erlangt, weicfje ipecieü als §armontetet)re, Set)rbnd)
bes ©entrapunftg unb ber guge erfdjienen finb.

_ Stt§ Sirigent bes St)otnanerd)or§ wußte er SJiitbe unb
atrenge attgemeffen Dereinigen, fobaß bie ©efangteiftungtn
ftets ben t)ör)ern ft'unftanfpviicben genügten. Sie altwödjentlidjen
Stuffüfjrungen ber SJietetten in bev St)emastird)e gewährten ebte
Sunftgeuüffe unb Berfammetten ftets ein jab/lreicbes SJ5ubtitum.
^eiu unerwarteter Sob warb batjer atigemein bebauert. 2(m öe=
gräbutßtage, en war ber traurige büftere St)arfreitag, ließ 3Jiufit=
biretter 3llbred)t in 3t:tau tn ber bort. Sobanuesttidje ein Requiem
Siidjters, weldjes er als 3ittauer ©pmnafiaft componirt, jur 3tuf=
füt)ntng bringen, um bas Üütbenfen bes SJieifters 311 etjren. 3Bar
er bod) noch im October Borigen 3at)res mit feinen Stjomanem
an bie SBübuugsftätte feiner ^ngenb geettt, um ben iöemotjnern
3'ttau'« bie Berti efflicbeu Seiftungen feiner Sängerfctiaar p jeigen
unb unoeigeßlid); Äuuftgettüffe ju bereiten, ©s mar ber tegte
Slusflug oor feiner großen Steife in bie ütwtgfett. — Dr. Seh.
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Album für Orgelspieler.
Lief. 1. Stade, Dr. Wilh., Orgel-Compositionen zum gottesdienst-

liclien Gebrauch und zum Studium für Schüler au
Seminarien etc. Heft 1 Mk. 2.

„ 2. Engel. D. H . Op. 41. Orgelstücke. Heft •_>. Mk. 1.50.

„ 3. Op. TO. OrgehtUeke. Heft 2. .Mk. 1.50.

„ 4. Voigtinai n. R. I., Sonate über den Choral „Jesu meine
Freude." Mk 1,50.

„ 5. Kuntze, C, Op. 250. Leicht ausführbare Orgelvorspiele
für bestimmte Choräle zum Gebrauehe beim Gottes-
dienste. Heft 1. Mk. 1.50.

„ 6. Wem Heft 2. Mk. 1.50.

„ 7. Wem Heft 3. Mk. 1,50.

„ 8. Wem Heft 4. Mk. 1.50.

,, 9. Piutti. Carl, Op. n S-chs kleine Stücke für Orgel
oder Pedalrlüojel. M. 2. '

„10. Op. 11. Sechs Stüde für die Orgel. Mk. 2.

„11. Klauss, V.. Op. 17. Zwölf kurze Choral vorspiele , zu-

nächst für Orgeln mit einem Manual und Pedal,

zum Gebrauch beim öffentl. (rottesdienst. Mk. 1.75.

„ 12. Herzog. 0". !. G.. Op. 43. Dreissig Orgelstücke zum
Studium und kirchlichen Gebrauch. Mk. 4.

„ 13. Palme. H.. Op. 5. Concert-Fantisie über den darauf-

folgenden Männerchor „Dies ist der Tag des Herrn",
von C. Kreutzer. M. 1.50.

,, 44. Liszt, Fr., Einleitung zur Legende von der heiligen

Elisabeth. Für Orgel übertragen von Müller-Hartung.
Mk. 1,50.

„ 15. Palme, R., Op. 7. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienst. Mk. 1,75.

„ 16. Thomas, G. A., Op. 13. Zehn geistige Lieder ohne
Worte mit zu Grund gelegten Choralmelodien.
Heft 1. Mk. 1.25

„ 17. Wem Heft 2. Mk. 1,50.

„ 18. Voigtmann, R. J., Concert-Fantasie Uber den Chor „Nun
danket alle Gott". M. 1,50.

„19. Palm », fä.. Op. 11. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienst. Mk. 1. 75.

„20. Schütze. «.. Fantasie über: ..Ein' feste Burg ist unser

Gott". M. 1,25.

Lief. 21. Becker. C. F. Op 30. Pedalübungen für angehende
und geübtere Orgelspieler zum Selbstunterricht wie

zum Gebrauch in musikalischen Lehranstalten. Heft

1. M. 1.50.

„ 22. Wem Heft 2. Mk. 1,50.

|
Lief. 23. Sehaah, Robert. Drei Orgelstücke. So. 1. Trio über

|

den Choral „Auf meinen lieben Gott". No. 2. „Ich
ruf zu dir iTerr Jesu Christ". No. 3. Lied ohne
Worte. Mk. 1,50.

.. 24. Stade, Or. W., Orgel-Compositionen zum gottesdienstl.

Gebrauch und zum Studium für Schüler an Semi-
narien etc. Heft 2. M. 2

,, 25. Tnomas G. Ad.. 6 Trios über bekannte Choralmelodien
als Vorspiel beim Gottesdienst für die Orgel Op. 7.

Mk. 2.

,. 26. Töpfer, Jon. Gottlob.. Improvisation für die Orgeln
Mk. 1.

,. 27. Seelmann, Aug.. Op. 31. Zehn leichte Fughetten für

die Orgel, zu Ausgangsspielen beim Gottesdienste
zu benutzen. Mk. 2.

, 28. Seelmann Aug., Op. 33. Zehn leichte Trios für Or-
gel zu Vor- und Ausgangsspielen beim Gottesdienste
verwendbar. Mit Pedalapplikatur versehen. Mk. 1,50.

„ 29. Schaab, Robert. Kleine Orgelstü ke verschiedenen
Inhalts. Präparandenanstalten, Seminare. Conser-
vatorien und angehende Organisten. Mk. 2.

,. 30. Merkel, Gustav, Op. 109. Fantasie und Fuge. (No. III

Cmoll) für die Orgel Mk. 2.

.. 33. Sulz<\ B. Klänge aus dem XIII. Psalm von Dr. Fr.
Liszt für die Orgel übertragen. M. 2.

.. 32. Steinhäuser, C.. Sieben Orgelpräludien in Form von
Choraldurchführungen zum Gebrauch beim öffent-

lichen Gottesdienste sowie beim Unterricht in Musik-
instituten. Mk. 2.

„ 33. Piutti Karl, Op. 16. Pfingstfeier. Präludium und
Fuge für die Orgel. M. 2.

„ 34. Türke, Utto , Sieben einfache Choralvorspiele zum
Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste. Mk. 2.

„ 35. Bljmenthal, P., Op 10. Fantasie für die Orgel. M. 1,50.

„ 36. Moosamir, A., Sonate (Cinolli für die Orgel. M. 1,50.

„ 37. Herzog, Ur. J G., Op. 46. No. 1. Sonate in Dmoll
für die Orgel. M. 1,50.

,. 38. Wem Xo. 2. Passionssonate in Gmoll für die
Orgel. M. 1,50.

,. 39. Schütze. W., Op. 19. 12 Choralvorspiele mit Cantus
Firmus für die Orgel. Heft I. M. 2,—

.

,. 40. — Op. 20. Präludium und Fuge für die Orgel.

(2 Man. u. Ped.) M. 1,20.

Ferner erschienen in demselben Verlage:

Liszt, F.,

Klauwell, Adolf, Op. 35. Taschen-Choralbuch. 162 vierstinim.

Choräle für häusliche Erbauung, sowie zum Studium
für angehende Prediger u. Lehrer bestimmt. Zweite
Auflage M. 2. n.

Merkel, Gustav, Op. 30 Sonate Dmoll für die Orgel zu vier

Händen für die Orgel von Otto Türke M. 3. n.

Palme, Rudolf, Op. 19. Orgelweihe für gemischten Chor
und Orgel. Part, und Stimmen. M. 2.

LEIPZIG. I erlag- von V. F. RAHMT, Fürsti

Stecher, H., Op. 25. Fünfzig Choralvorspiele zum Studium und
zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienste. Zweite
revidirte Auflage. M. 1,80, n.

Ave Maris Stella. Hymne für eine Alt Stimme (und
Frauenchor, ad libitum). Die Orgelbegleitung zu
Aufführungen in Kirchen eingerichtet von B. Sülze.

M. 1.

S.-S. Hofmusikalienhandluno'.o

Musikalien-Nova No. 2. 1879

B. Schott's Söhne in Mainz
Piano solo.

Beethoven, L. van, Seqtuor. Op. 20.

Arrange par E. Pauer
ÜOUbier, H., Suavita. Mazurka de salon

Mk. Pf.

25
25

Mk. Pf.

Tours, B., Nazareth de Ch. Gounod pour
Violon et Piano. (Harm, ad, lib.) ... 2 25
— — Nazareth de Ch. Gonoud pour Vio-

loncelle et Piano. (Harm. ad. lib.) ... 2 25
Bach, J. S., Willst du dein Herz mir

schenken '. Lied für eine Singstimme mit
Pianofortebegleitung .

— 50

Bonoldi, Fr., Etüde complete et progressive

de Vocalisation en 6 Tableaux. Edition

pour Alto 2 —
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Allgemeiner Deutscher M u s ik v e r e i n.
- m mi^m m —

Tonkünstler-Versammlung
zu Wiesbaden
3— Juni 1879.

Das für die Mitglieder in No. 19 dieser Blätter in Aussicht gestellte Circular, ist heute versandt
worden. |>as pirectorium bes JlJtgcmeittett pmtfdktt gütitliltoemns.

In unserem Verlage erschien soeben :^EREIADE (E-dur)
für Streichorchester von

Anton Dvorak.
Partitur Preis Mk. 7,00. Stimmen Preis ä Mk. 1,50.

Vierhändiger Klavier-Auszug vom Componisten. Preis Mk. 6,50.

Früher erschien von demselben Componisten :

Dumka, Elegie für Pianoforte Pr. M. 1,30.

Thema mit Variationen für Pianoforte „ „ 3,00.
Böhmische IVationaltänze für Pianoforte. . . Zwei Hefte ä „ „ 1,50.

Ed. Bote & Gi BOCk} Königl. Hofmusikhandlung in Berlin.

Verlag von ^DS. Rennet, Director des Rgsbrgr.
Madrigalen Quartetts in Regensburg.

Jos,, Männeranartette von der Donau. Sammlmig
AUSGABE C. I KAM.

MOZAHT's
sämmtliche Sonaten

für das Pianoforte

herausgegeben und mit Fingersatz versehen von

August Horn und Robert Papperitz,

Lehrer am Kgl. Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Brochirt Mrk. 3. Gebunden Mrk 4.50.

Pracht-Ausgabe in zwei Bänden:

Band I. No. 1—11 (leicht) Horn 2 —
Band II. No. 12—18 (schwer) Papperitz 2 -

Dieselben cplt. in einem Bande elegant gebunden
Mrk 5.—.

Die Sonaten sind auch einzeln ä 30— 100 Pf.

erschienen.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen des

In- und Auslandes.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
F S.-S. Hofmusikalienhandlung.

R
band)

vierstimmiger Männerchöre verschiedenen In-

halts unter Mitwirkung vieler vorzüglicher

Componisten. Zweite Auflage. Broch. M. 1.70.

Cartonn. M.2— . Geb. in Ganzlwd. (Bädeker-

M. 2,30.

Diese Sammlung, ein Werk mühevollster langjähriger
Arbeit, enthält 210 der schiinsten Originalcompositionen und
Volkslieder. Eine interessante Beigabe bildet auch eine Serie
von Minnesingerlicderu und Madrigalen. Durch die Reich-
haltigkeit, dabei Vorzüslichkeit des Inhalts im Vereine mit
der beispiellosen Billigkeit des Preises, empfiehlt sich das
Werk allen deutschen Sängern, die so gerne für ihre Inter-
haltung nach Aeuem suchen, auf's Allerbeste! — Die erste Ab-
theiluug, 93 Quartette, mit entsprechend gewählten Texten,
besonders auch für Lehranstalten geeignet. — Ausführlichere
Becensioneu enthalten noch die Blätter: ,,Sängerhalle In
Leipzig ISIS \r. 20", ,,1'horu ächter in St. Kalten 1S78 Nr. 1",
..Presse in Wien 1S7S \r. 136".

Haupt-Depot bei

Alfred Coppenrath in Regensburg.

Gesucht wird eine thätige Firma zum geschäftlichen Ver-

trieb einer nützlichen, neuen patentirten Erfindung auf dem
Gebiete der Klavier-Pädagogik. Adressen werden erbeten

unter Chiffre 899 1 an der Annoncen-Expedition von R. Mosse

in Weimar.

|
Musikalien- Aufträge

S werden mit höchstem Rabatt prompt ausgeführt durch

C. F. KAHNT,
LEIPZIG. Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlun^'

Sruct oon ü oui « Setbel in i'eipjig.



Seipjig, ben 16. 3tfai 1879.

SBon biefer 3eitfd>ntt erfdieint jebe SB orte

1 Plummer oon 1 ober l 1
., Sogen. — '}>rei3

beä Jahrganges (in l Stanbe) 14 üit. $Reue
3itfeittoiiäge6üljreti bie ^etitieile 20 ^f.
ülbotmcment nehmen alle ^oftämter, SBud

ä)!ufifalien= unb fiunft-fmnblungen an.

«erantwortlicfier Dtebacteur unb «erlegen l?. ,y. snlmt in tfripsifl.

^ugsn« & §o. in Sonbon.

W- Vernarb in St. Sßeterätmrg.

#eflef|jtt« & pofff in SKar^au.
#cfir. ^ttg in Büna), Safel ii, Strasburg.

Jl'i 21.

i'iinfundsieüenjigsier üa

£. ftootljaatt in Stmfterbam unb Utrecht,

f. £cpfer & üorabi in $f)i{abelpf)ia.

<£. Sidjroffenfiadj in SBien.

33. pcflcrutann & §o. in «ßero^orf.

3nl)0lt: Siegfricb unb (Sötterbammerung. Sion Sbuarb JSuIfe. ßortjeftum)). -

Mecenfionen: »mergefangroerfe oon earlMangolb Co. 70. unbSy
Sönide Cp. 22. — Cor
ijannoeer. Sonn.

ermann

ef»onben;en (J3eipjtg. Sffieimar. Salberftabt.

Sien). — Sleine Leitung (£age5gefcStd)te.

SPerfotmlnacfiricfjten. Sermifdjte«).

jeigen. —
Äritiia)er änieiger. — 3ln=

„Siegfried" unb „(Mferbärnmerung".
2Iu§ Slnlajj ber SSiener 2liiffül)rungen Befpvodjen Bon

(S ii n r ö St it l f c.

(äortfejuitg.)

®er Siebestrattf in „Srifton unb ^fofbe" fann ft)tn=

bolifcf) gebeuret Werben; ber Sergeffetttjeitstranf in ber
„©ötterbämmerung" fann bieg nid)t. Sriftan wirb, lote

fefjr er ficfi bagegen aud) p leeren fucfjt, tum Siebe p
Sfotben tjingertffen; baß aber ©iegfrieb, ber eben erft, wie
er ben Setter an bie Sippen fetjt, Srünfiitben's in Sreue
gebenft, plöfcttdj ttt Siebe p ©utrune entbrennt, bas fönneu
roir un§ auf feine SSeife erftären, wenn wir in bem Sranfe
nidjt bie wirfenbe Urfadje erbtiefen.

SSergeffenfjeitstranf unb (SrimierungStranf finb feine
©ranbole, fonbern ganj materietfe, öfjtjfiologifrf) roirfenbe
SeraufduuigSmittet, wetcfje (giegfrieb in unferen Sutgen
unauredjnungsfäbjig madjcn, unb bie Stntjänger SSognet'S
tjaben in ber %t)at Wenig Urfad>e, fiefj über |>aitsucf's
„Slpottjefer" fo fetjr 511 ereifern; beim ba, wo ber ©egner
un «Rechte ift, folt man ber SBafjrtiett bie gfjre geben ; Oon
um fo größerem ©eWidjte werben bann ifjre roarjren Strgu=
mettte fein, Wenn fie aeigen, baß fie bereit finb, Oon falfctjen

Argumenten feinen ©ebrauefj ju macfjen. ©o meint 5. «8.

and) einer öun ifjnen, in einer Jragöbie, bie burdjaits in
ber Sctjtfje rourgelt, bürfe mau es mit einem äBunber mefjr

ober weniger nidjt genau nefjmen, un> fo fotle man fid)
benn ouefj ben «ergeffenfjeitstranf gefädelt taffen, fetbft
ttenn er fetne fumbotifcfie Sebeutung £>abe. 3)iefe Slnficbt
tft aber eine fefjr irrige. Jcefjmen Wir beifrnelsroeife ben
Kampf bes Sfjefeus mit bem äJcinotaurus. (Sine fünft»
lenfcfje ®arfteüung biefes Vorganges (wie etwa bie Don
Kanooa tm SSiener SSo(fsgarten) wurzelt in ber griecEjifctien
yjctjtlje. ®er Slcinotaurus ift fc,alb SKenfcf)

, fjalb Sbier

j

CStn loltfies ©efcfiöpf fommt in ber iJcatur nicfjt öor, attem
i

fein mnfä wirb an biefer ®arfteOung Stnftofe nehmen.
Uöas foUte man aber bem bitbenben fünftter antworten

I
ber etwa ben ©infatt tjätte, bem 2t>efeu§ gtüget an bie

;

ecfjuttern p tieften unb fictj batnit entfctjulbigen würbem ber 3Kt)tfje fomme es auf ein SSunber mefjr ober we=
ntger mcfjt an? ««ein! 2t)efeu§ woßen wir in ber @e=
fiott eines ätfenfetjen fefjen, unb gerabe, Weit biefj ber gaff
ift, wirb uns bas SBunber oerftänblid). SWan muß SttteS
an feinem ^lafee taffen unb ein SBenig 3u nnterfebeiben
rotffen; benn fetbft bie ^antafie fjat if)re eigene Sogif
@o tonnte nur Stumpffinn gegen ben SinbWurm ober ben
^atboogel etwas üorbringen; aber ben «ergeffeufjeitstranf
fann auefj nur bie pcfjfte Soreiitgenommentieit qerecf)t=
fertigt finben.

;

Sen <Scf>htj3 ber ganzen Kibetungentragöbie bitbet
etegfnebs 2ob. 5af3 ©iegfrieb ^agen'S tiftiger Sücfe
erliegen muß, tft ftar unb bcrftänbtict; ; er wäre mit feiner
ctrgfofeit Watux biefer Surfe auet; ofjne Baubertranf er=
legen, wie es ja audj im !KibeIungenttebe ber §att ift £ie
Strf unb SSeife, wie SSagner bie ^rmorbuug Stegfrieb'S
buref) ^agen barftettt, gehört jum Sebeurenbften, Was je-
mals oon einem Sinter für bie 53üt)ne gebicfjtet worben
tft unb bie_@cene übertrifft bie benfetben ©egenftanb be=
tjaiibetnbe Situation im Dabelungenliebe bergeftalt baf;
üoit einer Söergteidjung gar feine 3iebe fein fann. '^ätte
^eigner außer biefer Scene feine Bette meftr gefcfjrieben
1te aHein wäre btureidjenb, bem Sinter feinen ^taft unter
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ben Sramattfertt erften Sange» augumeifctt. SSa* aber

bag md) Siegfrieb'g Sobe folgeube ,&ercinbred)en ber

©ötterbämmerung anbelangt, fo ift bag gewaltfame öcrein=

gieljen biefeS ßreiguiffeg aug ber ©ötterfage in bie 9ci=

beluugenbicfjtuHg ber öerfef)ftefte ^tinft ber gangen Xetra=

logie, unb Wie bie Soraugfetjung ber ganzen Sichtung eine

falfcfje ift, fo ift auet) ber Sfbfctjfufs berfelben ein falfdjer

unb unoerftanblidjer, Weil er fid) aug bem Sertaufe ber

§anbfung nidjt nur mit Scotfjwenbigfeit nidjt ergiebt, fon=

bern Weil er mit biefer öanbluug überhaupt in feinem

trgenbroie ertennbaren $ufammenfjange fteljt.

!yn ber JJornenfcene fjerrfdjt eine Stimmung, als ob

bie ©ötterbämmerung bereits ba Wäre; roenigftenl finb alle

Singeidjen oorfjanben, bie bag ßereinbredjen berfelben al§

unoermeiblicfj anfünbigen. Später, wenn SBaltraute 511

Srünfjilben fommt, um ben Sing oon iEjr gu forbern,

fdjeint eg Wieber, alg ob bie ©ötter alle Hoffnung nod)

nidjt Oerloren fjätten, benn mürbe ber Sing ber liefe beg

Sfjeineg gurüdgegeben, fo mären ©ort unb SSelt Oon beg

gludjeg Saft erlöft. 93rün£jilbe bleibt XBattrauteng Sitten

taub
;

gefegt aber, fie ginge auf bereu 2Bünfcf)e ein unb

entäußerte fiaj beg Singeg gu ©unften ber ©ötter, bann

märe SBalfjallg ßlenb gu ßnbe, bie ©ötter mären ertöft

unb bie ©ötterbämmerung Wäre befeitigt.

Somit fjängt nun SCIteS baüon ab, baß" ber Sing ben

Sfjeintödjtern gurüdgegeben werbe. Sag ift ftreng feftgu-

fjalten.

^n bem ©efprädje jroifcfien £mgeu unb Sllbericfj fagt

Segterer: — „Ser einft ben Sing mir entrifj, SSotan,

ber Wütfjenbe Stäuber, Com eignen ©efdjledjte Warb er ge=

fdjfagen: an ben SSälfung üerlor er ajcacfjt unb ©eWatt;

mit ber ©ötter ganzer Sippe in 21ngft erfiefjt er fein ßnb'.

Stießt tfjn fürcfjt' idj meljr: fallen mufj er mit Men!"

—

Sag ift eine fefjr beftimmte Spracfje. Sie ©otter=

bämmerung ift alfo unoermeiblicfj — unb warum? SSeil

SBotan bem Siegfrieb erlegen, b. fj. Weit ber SBotangfpter

zertrümmert ift. Somit fdjeint eg fjter, alg ob bag ©e-

fdjid ber ©ötter an bem SBotangfpeere fjafte unb nidjt an

bem Singe. S)tef3 ift eine giemfief) ftarfe Verwirrung ber

Sfotioe, unb man Weifj nietjt, Woran man fiefj fjaften foK.

^m ejangen ©erlaufe ber £>anbfung läfjt fiefj niemalg ge=

nau feftfteflen, ob bag ©efdjid ber ©ötter abhängig fei

oon Sßotan'g Speer ober Oon bem Singe beS Nibelungen

ober oielmefjr, e§ läfjt fid) biefs für eine jebe Situation

Wofjf erfennen, bie einzelnen Situationen ftefjen aber mit=

einanber in einem unentwirrbaren SBiberfprucfj. So fagt

g. 33. gleidj in bem früfjer genannten ©efprädje Sllbericfj:

„Sen gotbenen Sing, ben Seif giltg ju erringen. ßin

Weifeg SBetb lebt bem Sßälfung Sieb'
;

rietfj fie ifjm je,

beg ^RtjeineS Södjterrt gurüdgugeben ben Sing: öerloren

ging mir bag ©otb."

Somit ift eg für Sllberidj mit bem jerfcljetlten Speere

bod) nod) nidjt genug ; unb furg oortjer war er feiner

Sadje fo a eWife. Sllfo fjinge bie ©ötteroämmerung bodj

Tttcfjt an bem Speer. Später fpredjen eg bie ^Rfjetntöctjter

mit affer Seftimmttjett aug, bafs nur bie glutt) beg Stfjeineg

ben glud) ju fütjnen oermöge.

3iad] aHebem füllte man Wofjl meinen: SSenn ber

Sing nun enbltct) ber 2iefe beg Sb.eineg jurüdgegeben

Wirb, fo fei bie Srlöfung ber ©ötter ba. D^un wirb nad;

Sicgfrteb'g 2obe ber 9{ing ben jRfjeintödjtern wirftid}

gurücfgegeben, aber fiefte ba: ftott ber (Srtöfung ber ©ötter,

;

weldje allem Sorauggegangenem 5ufoIge jegt notfjwenbig

! eintreten müßte, brtdjt, aüen ben gemacfitcn Soraugfe|ungen

Wiberfpredjenb, plößtid; bie ©ötterbämmerung tjerein. ®r=

ftaunt fragen wir: warum? Wiefo? WeBfjatb?

fiann man fid) einen größeren, einen oerbtüffenberen

SSiberfprud) beuten?

SBillfüriid] alfo , Wie bie Soraugfetjung ber gangen

Scibelungenbjcfjtung, ift aueb, ber 2(bfd)tuf; berfelben ; im

SSiberfprudje, wie bie gange Sidjtung mit ber Wiftfürtidjen

5?orausfet3ung, ftefjt aud) ber SdjluB mit ber gangen

Sidjtnng. SBarum muffen biefe ©ötter gu ©runbe gefien?

2Sag t)at Siegfrieb'g, Wag fjat Srüntjitben'g 2ob mit bem
lintergang ber ©ötter gu fdjaffen ? Wlan fief)t feinen 3u=

fammenfjang.

Qn ber ßbba (fowotjt in ber ättern, al§ in ber

jüngern) ift bie ©ötterbämmerung alg ein (Sreignifs ge=

fdjitbert, beffeu ßintreten eiumat am ©nbe ber Sage be=

üorftetjt. Son welcfjen Umftänben bag (Eintreffen biefeS

furditbaren Greigniffeg abtjänge, bag Wirb fo genau nidjt

gefügt, unb aud) bie ©ötter wiffen eg nidjt; bafjer ifjre

Surdjt bei ben fcfjWeren, ängftigenben Sräumen Satbur'g,

baf)er tfjre fpracfjtofe Slngft bei bem Sobe biefeg entgüden=

ben ©ötterjünglingg. SJJit ber ©etbenfage aber, unb alfo

aud) fpecieö mit Sigurb'g 2ob, ftet)t bie ©ötterbämmerung

nietjt im SKinbeften im ^ufamment)ange. ®iefe fünftlidje

SSerbinbung ift eine Kombination Söagncr'g unb man barf

;

fjingufügen: eine unglüdticfje. Sie ©ötterbämmerung ift

bei äBagner an bie Sragöbie „SiegfriebS Sob" rein äußer»

lief) angehängt.

2Bie fid) au§ eingetnen SInbeutungen ber ßbba ent=

neljmen läfst, fo fjängt bafelbft bag ©intreten ber ©ötter=

bämmerung ab oon ber Sdjulb, in Weldje bie ©ötter üer=

fallen, Oom ScfjWinben ber ©ibe, ScfjWüre unb feften SSer»

träge, oon Slcorb, ©fjebrudj u. bgt. Sieß fjat SBagner

Wofjl fjerauggefüfjlt, unb in ber 2f)at feljen wir bereitg im

„5R£)eingoIb" SBotan, ben oberften ber ©ötter fdjulbbelaben;

allein, wenn biefe SSebingung nun einmal üorfjanben war,

fo mußte ber Sidjter, wollte er anberg feine Sragöbie

mit wirftidjen äRotiOen unb nietjt mit witlfürlicfien 2ln=

nafjmen burdjfüfjren , bei bem Oon ber ßbba gegebenen

SKotiOe bleiben, unb ba Wir im weitern Serlaufe ber

gangen SMcfjtung eine Weitere Sdjulb ber ©ötter nidjt gu

feljen befommen, fo fjätte er confeguenterweife müffen bie

©ötterbämmerung gleid) an ben Sdjluß beg „Stfjeingolb"

fegen ; benn im „Sljeingolb" feljen wir, Wie SBotan gu=

näcfjft ben Siefen gefdjloffene Serträge nidjt fjalten will,

er üerWeigert eg, ben bebungenen Soljn fjerauggugeben, er

ift eib» unb wortbrüdjig ; bann raubt er Sllberidj ben Si»

belungenfjort unb entreißt ifjm ben 9ting. §ier wäre nun

ber geeignete ßeitpiunft gewefen für bag ßintreten ber

©ötterbämmerung. Sie ©ötter finb fdjufbig unb getjen

gu ©runbe; ba fäfje man Bufiwmenfjang unb ber Sor=

gang Wäre öerftänblidj.

Ser llmftanb, baß ber Sicfjter (au8 feidjt begreiflidjen

©rünben) bie ©ötterbämmerung fjier nidjt eintreten faffen,

fonbern an ben Sdjfufe ber gangen weitläufigen Sidjtung

fegen wollte, gWang ifjn, für bie Sergögerung beg ßreig=

niffeg einen Sorwanb gu erfinben, unb fo öerließ er bag
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natürliche Sectio, welches ifjm feilte Cuelle mt btc £anb
gegeben, gu ©ttnften eine« erfünfteltett SMotiuc* unb machte

bie ©ötterbämnterung, anftatt üon ber Scfjulb ber ©öfter,

abhängig üon bent SRing, beffen maßlofe 9Dcad)t ebenfalls

eine unglüeftietje grfinbuug SSkgnerg ift. Ter gel)ler, ben

er beging, War ettfo ein boppelter: erfttidj hat er bag 6itt=

treten ber ©ötterbämmerung Dutt einer Sebingung ob»

fjängig gemacht, bie mtg üon oorttbcreiit unüerftänblid) ift,

gtoeitena aber bat ber Titfjter fiel) fcblief3lid) an bie üon
ifmt felbft aufgeteilte Sebingung nidjt eintnat gehalten ; er

fret)t atfo mit fidj felbft im 2JHberfprttd)e.

Unb nun fommt nod) ein britter ^uttft fjingu: bie

©ötterbäntmerung (abgefeljen baöott, ob fie mit ber |>anb=

lung im gufammenbange, ober rein meebanifef) angeftieft

erfcfjeint) mufjte, trenn fie einmal beabficfjtigt roar, attcf)

roirftict) gur 2utfd)auung gebraut unb nicht blofj bttret) bie

£itttueifuttg auf eine in rötblid)en glommen erglüljenbe

©ötterburg angebeutet toerben. 2Ba§ ift biefe brenttenbe

©otterburg gegen ben Stampf SBotan'g mit bem genrig»
SBolfe! 2Bag ift biefe rott^e SSalhalla gegen bie Sorftellung
ber fürchterlichen SRibgarbfcblaiige, an beren Sc£)ilberuitg

in ber ßbba roir ung erinnern. £ier bleibt bie Süf)nen=
barftellung Weit bjinter ber Seetüre gurütf.

Tie ©ötterbäntmerung ift eine Tragöbie für fieb, rote

ber Tob Siegfriebg eine Tragöbie für ftd) ift. ®s finb

gwei gang üerfcfjiebene , bon etnattber gang unabhängige
Segebenheiten miteinanber öerftoct)teit worben. Teg 'Sicfjterg

Stbfictjt roar, bie §elbenfage mit ber ©ötterfage 51t üer=

fnüpfen unb ou§ beibett Steilen ein ©attgeg gu machen,
©egen biefe 8(bfict)t ift fietjertid) nicht» eittgttwenben, wof)l

aber fef)r Diel gegen bie Strt unb SBeife ber Serwirflidiung

;

beim bie Durchführung btefer Slbndjt ift feine ge=

lungene.

Der motioifche Sau ber ganzen Tetralogie erroeift ftd)

fo fchroach, bafj man ihn Bon jeber Seite, auf bie ein 2ln=

prall geflieht, in ©efahr fieht, umzufallen. Tag gange
©ebäube ift im hödjften ©rabe baufällig, wenn auch bag
Sftateriale freilich nicht aug 3anb= unb Biegelfteinen be=

fteht. SercmnbeHtftßgtoürbtg bleibt e§ immer.
©teilt man fich bie grage, wie eg fomme, baß SSagner,

bem man boetj bei feinen anbern bramatifchen Schöpfungen
folche SinWenbungett gegen bie Einheit unb ben 3ufammen=
hang ber £anbtung gewiß nicht machen fann

,
gerabe bei

ber Scibelungettbichtung, bei ber er üon fo großen unb er»

habenen Intentionen fich erfüttt geigt , einen fo mißlichen

Sehler begehen fonnte, fo gehört bie Beantwortung btefer

grage nicht mehr gur Beurteilung beg SSerfeg. Sie ift

aber üon biographischem ^.itereffe unb fie finbet fich im
gtoeiten Sanbe üon SBagnefg gefammelten Schriften.
Tiefer Sanb enthält bie erfte Bearbeitung ber nrfprüttg»

lieh beabfichtigtett Tragöbie „Siegfrieb'g Tob".

Sn ber Tf)at hat SSaguer (roie fich f)i« geigt) bei ber

urfprüngtichen ßoneeption ber Tragöbie „Siegfriebg lob"
an bie ©ötterbämmerung gar nicht gebaut. Sei einer

Sergleichung biefer erften ßoneeption mit ber gegenwärtig
üorliegenben Sluäfütjrung beg 5J5(ane§ in ber „©öfter»
bämmerung" ergiebt fich bieg fofort. ©leich im ©efpräche
ber dornen (Sanb II, S. 243) tritt ung ber bebeutfame
Unterfcbieb entgegen. Tie gonge auf bie ©ötterbäntmerung
bezügliche 2lugeinanberfet3img ber ScbirffalgfchWeftern ift

eine fpätere 3uthat unb finbet fich i" ber ttr fprüngtidjen

Searbeitung nicht.

Tiefer Umftaub ift üon einiger 23id)tigfeit. SSagner

ging an bie (£ottceptiou ber Tragöbie „Siegfriebg Tob"
a(g fd)affengfreubigcr Siittftler gang uaiü

;
erft rjiulevbrcin,

ttochbem er „Siegfriebg Tob" bereite aufgeführt hatte,

fam er auf bie 55bce, bie Schidfale beg üon itjtit bärge»

fteltten öelbett bt-3 in b«ffen 3usenbjahre gurücf jtt üer=

folgen. So entftanb ber „junge Sicgfrieb". Unb roie bie

Sage il)ii üon SiegfriebS Tob jum jungen Siegfrieb gu-

rücfgeführt, fo locfte fie ihn aud) nod) roeiter big gu ben

Sltern Siegfriebg ; e§ entftanb bie Trogöbie üon Siegmunb
unb Siegelittbe (bie „SBalfüre"). Qegt galt eg nur noch

etilen fühlten Sprung unb er ftanb üütlig auf bem Soben
ber ©ötterfage. 2(uf biefe ?Irt entftanb bag „Stheingolb".

§atte er aber erft bie Segebenheiten unb Schicffale feiner

gelben lüg an bie äBurgel ber 9Jcenfchheitggeichid)te gurücf

üerfolgt unb bie ©öfter felbft atg honbelnbe ^ßerfonen üor=

geführt, fo oerlangte eg in ben Slugen beg S)ünftlerg fcfjon

bie äußerliche Symmetrie, bie einmal eingeführten ©öfter

nid)t obue SBeitereg roieber üerfchroinben gu laffen, fonbern

fie big guin Schlttffe ber Tichtung mit ber ^anblung gu

üerflechten. kleben biefer äußerlictjen Stücfficht Wirfte aber

ancl) eine attbere meljr innerliche Urfacfje; eg traten näm=
lief) bie Themen, roelche früljer bie §auptfache roaren, rote

SiegfriebS Tob, Siegmunbg unb Siegliitbeng Siebe gegen

ben tragifchen Untergang beg gangen ®öttergefct)lcchteg an

Seoeutung gurücf. Tiefeg letztere Ttjema ttturbe je|t ber

eigentliche Sern ber ^attblung, bag £mupttl)ema ber Tichtung,

unb fo brachte ber Ticf)ter in bie bereits fertige Tragöoie

„Siegfriebg Tob" ein tteueg, urfprünglich roeitab liegenbeg

Thraut hinein. Tief? ift bie ©enefig ber „©ötterbäntmerung".

Tafj nun bie beibett Themen in ber „@ötterbäm=

meritng" neben einanber laufen ohne innerlichen Bufarnmen-

hattg, wirb Sliemanb inunbern, ber begreift, Wag eg tjeißt,

in einen fertigen Organigmug frembe, ftörenbe ©lemente

hineingugroingen. ©in folcheg Serfahren ift ein gemalt»

fameg unb rädjt fich immer; eg fann nicht anberg, alg gum
sJcacf)tI)eiIe beg Sunftroerfeg augfallcn. So fyaben roir beim

eine K'ette üon Segebenl)eiten, aber bie gange fette hängt

gleichfam in ber Suft, unb gang geroiß, ohne eg gu roolien

ober auch nur Su ah ne11
/ 6a t SBagner bei ber Scibetungen»

bicfjtttng bie Sieget beg Theoterbireftorg im „gauft" be=

folgt: ,,©ebt ihr ein Stücf, fo gebt eg gleich in Stücfen".

Tie hier erhobenen Sebettfen finb nicht in ber 216=

ficht geschrieben, bem gewaltigen Jiibelungenroerfe in fetner

©efammthett üon feinem großen 23ertf)e etroag abgubingen,

unb mit jenen läppifchett Sefritelitngen, lüie fie üon SSagnerg

SBiberfachern herrühreen, fyabm biefe ber reinen Siebe gur

SSoljrheit entfprungenen ßintoenbitugen nichtg gemein ; beim

ich befeune eben fo freubig meine große Serounberung beg

9Jibelitngenroerfeg roie ich meine Sebenfen rüc££)aItSlog aug=

fpreche. Sei einem SSerfe ber fünft fommt eg im letzten

©ruitbe auch 3ar auf bie gebler an , bie fiel) nach»

roeifett laffen; benn biefe gef)lcr haben oft anbergroo alg

im Sleftbetifcheit ihre SSurgel; eg honbelt fich bei einem

fttnftroerfe üielmehr um bie Sorgüge, welche nadj 2lb=

redmung jetter bemerfteit gehler unb 3 rrthumer übrig

bleiben. Unb Wer Wollte olle biefe Sorgüge aufgäben bei

einem foldjen 9iicfenwcrfe

!
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Tiefe S>oi7,üa,e erroadjien bem SBerfe gan,; befouberg

bitrdj bie Säerbinbuttg mit bei- SÜt ufif . lliib fo gcfjc id)

beim 3U bem angenefjtuftcn aber aud) fcbtuieriqffeu Tbeüe
meiner Slufgabe über. ^ertieivang fo(

fl
t.,

llmßr für i] c fnn qo ei ein c.

^ür SWämterftimmen unb £ rdjefter.

g«f ISaitflorb. Cp. 70. „TieSBeigfjeit bes^ar^a»
S d) äff t) ". Gantate für Sopran unb Sarntou, 9Jcänncr=

qttartett, SDcämtcrdjor unb Crcfjefter, aus ben ©ebicfjteu

bou %x. Sobenftebt äufammengeftcu't unb componirt.

Sdjlettfingen, ©tafer. ©cfangpartitur mit untergelegtem

Gtaüieraugpg Dom Gomponiften dJÜ. 6 — bie (> So=
loftimmeu Wt. 2.80 — bie 4 Ghorftimmcu Ml 2.40.

Partitur unb Ordjefterftimmen für Staginftrm. (fpecied

für ba§ babifdje Sängerfeft bearb.) fiub Dom Sertcger

51t bejiebett. —
Hermann ^{öntißc. Dp. 22. „3n ber Sdjladjt"

(Wettere ©onbfdjrift) für Sariton, 9Jcännerd)or unb £)r=

djefter. Sdjteufingen, ©tafer. Partitur mit ttnterge=

legter Gtaüierbegleitung dltt 10 — bie 4 Gfjorftm.

Tit. 2, bie Soloftm. 50 33f., Partitur unb £)rdjefter=

ftimmen für Sfagtnffrum. für baS babifcfje Sängerfeft

bearbeitet finb Dom Serfeger ju begeben. —
Setbe SBerfe, burd) bert Sttcfjterfpnicr) mit bem greife

gefrönt, finb, jebeg in feiner SCrt, gleicb, oortrefftief) unb
ragen roeit über bag Turd)fcfntittg=9tiOeau ber 9Jcänner=

gefangliteratur empor; beibe SBerfe finb iljrem ©eifte unb
ifjrer 9tidfjrung naefj fo grunbberfdjiebett oon einanber, baß
es unredjt roäre, rooßte man bag eine bem anbern öor=
jtefjen; jur rechten Stunbe roerben beibe SBerfe einen

bnrdjfcfjlagenben Grfotg tjaben, roeit eben ifjr Sebengnerb
ein potettjirter ift unb bem £örer ein frifcf)eg unb teben§=
üoflei Sitb bor bie Seele geführt wirb. ^n b et"
Söntde'fcfien SBerfe fommt bag Seben in ber ©cEjtadjt in

gro Ben, braftifdjen ^ügen jur Sütfcfjauung, roobet bem Dr=
cfjefter ber £auptantb,eil pfäflt. Tag ©anje roßt uns in

ftetigem gtuffe ein ©emälbe auf, ba§ un§ big jum Scfjfufj

feffett foroob,! bureb, ben roa&rfieitgooaen Sfugbrucf als auet)

buref) ben ©taug feiner Farben. Tag Grcfjefter ift fefjr

roirfungSoott befjanbeft unb lä&t eine funbige §anb er=

fennen. Serecfjnet ift, roie fief) bon fetbft bei biefer Gom=
pofition berftefjt, ber Gfjor für große DJcaffen, rote er eben
nur bei Sängerfeften ju ©ebo te ftefjt, ober bei großen
Vereinen -orfjanben ift, roenn bie richtige SBirfung erhielt

roerben fotf. Tie Saritonpartie liegt fefjr fjoefj unb er=

forbert einen Sänger oon großen unb ausgiebigen Stimm»
mittein, bie bem Drcfjefter gegenüber fiegreiefi ftcf) ju
behaupten öermögen. —

Tag SBerf oon 9Jcangofb enthält 9 Scummern, bie
bom Gomponiften aug ben ©ebidjten oon SJciraa-Scijafft)

ju fammengefteßt unb ju einer 2(rt Gantate, roie er e§
nennt, oerfcfjmoläen föorben finb. Tiefer ©ebanfe ift ein
äußerft glüdttcfjer nennen, unö bom (Somponiften niebt

bfo-3 mit großem ©eidjid, fonberu aud) mit einer geroiffen

©euindtät ,yt einem büdjft roirffamcu unb nobten Soncert--

ftüd auägefüfjrt roorb'Mt. Sdjou frühere SBerfe be§ ßom»
1 poniften auf bem ©c6ictc beä TOänncrgefangcS, bie trf)

fennen (ernte, üerrietljen eine Abneigung gegen ben (jerge=

bradjtcn 3Jtannergefang§ftt)(. ^u bem oorliegenben SBerfe
jeigt fid) eine fo fdjarf ausgeprägte (Sigenartigfeit, eine fo
geiftooite Sluffaffung ber frcmbtanbifcfjen Ticfjtungen, baß
e-3 üottgüttigeu Stufprud) auf ein fjöbereä S?unftprobuft
madien berechtigt ift. Tetfjinfdje Sdjroierigfeiten bietet bas=
fetbe jlDar nidjt, aber bie Sluöfüfjruug erforbert Sänger,
bie im Staube fiub, bie Eigenart bes muftfatifdjen 3(ii0=

brude§ ebeC unb diarafteriftifcß roiebersugeben unb jur
©ettung ju bringen. Tafjer ift Sluffüfiruug biefee
SBerfe* fein fo maffenfjafter Gfjor roie bei ber Sönide'fcben
Gompofition nottjmenbig ; im ©egentfjeit laufen bei

maffenfjafter Gborbefetwng Gtemente mit unter, benen bie

Skgabmtg für feinere Sfuffaffung unb TarfteHung, roie fie

baS oorliegenbe SBerf erforbert, üoHftänbig abgefjt. 9cid)ts

roäre tjier roeniger am ^ta|e ats jener berbe'^umor, roie

er fo fjänfig bon 9Jcäunergcfangöereinen treben^t roirb.

Tie Überaug fetnjoüiale unb geiftootle SBeiufefiqfeit be§
Tidjterg in 9lo. 1 (Sfjor) unb 9co. 2 (Ouartett) Sariton=
foto unb Gbor, ber erft am Scbtuffe pr ßrfjöfjung ber
SBirfung hinzutritt, ftnbet ein trefftidjeä Spiegetbitb im
mufifatifcfien Stuäbrude be§ Somponiften- 3co. 3. „3u=
Ieifa=£ieb" für 93ariton, bas aud) mit Gtaoierbegleitung
feparat erfdjieneu ift, bitbet einen ©tanäpunft in bem
(XttfluS. fnapp geflattert in ber gorut, tief unb originell

empfunben im äfugbrud unb angebracht oon orientati'fdjem

Tuft, roirb e§ auf ben öörer bejaubernb roirfen. SBofjl*
tfjuenb toirft überhaupt in bem SBerfe ber fnappe unb
prägnante ätusbruef. Ter Gomponift geigt barin eine b,od)=

attäufcfjtagenbe Setbftfritif , inbem er be.n Suge ber Seit
^edjnung trägt, ^ene roofjtgefäftige S3reitc, bie fiefj in
enblofen Tertoieberfjotungen ergefjt, oerträgt ftcfj mit bem
präcig unb furj aitggefprocfjenen btd)terifcfjen ©ebanfen
bttrd)au§ nidjt, außer ba, too eg bureb bie Situation beg
©anjeu geboten ift; bie SBirfung ift beßöatb aueb, eine
Oief beftimmtere unb einbringenbere. Tafjin gefjört 9co. 4,
bog Gbor=3tecitatiö, 3to. 8. SSaritonfoto unb 9co. 7. ba§
Sopranfoto, roetcfjeg für eine poetifd) angelegte Sängerin
eine fjödjft banfbare Partie ift. Gine berborragenbe 3cutftmer

(5) ift ba§ S3aritonfo(o mit Gfjor „SBeun ber grüfjlirtg
auf bie Serge fteigt"*). Tiefeg oielfadj componirte Sieb
burfte fiter toofjt eineg ber gefttngenften fein. 9cicb,t min=
ber oorgügtia) ift 9io. 6, -Quintett für Sopran, 2 Senöre,
2 Söffe unb Gtror; feine SBirfung roirb fidjer eine sün=
benbe unb fjiureißeitbe fein. Tie ^crbeipefmng einer
Sopranfttmme p bem ©otoquartett unb bem Gtjor ift ein
gtüdticber ©riff; bag ©anje entbätt baburd) eine fjettere

unb frifdjere Seteudjtung. Ten Stbfdjlu^ beg ©anjen
bttbet ein Gfjor mit Sopran= unb Saritonfoto. Tiefe
Kummer (9) ift, roie eg fdjon ber Tegt bebingt, breiter
angelegt unb ausgeführt, unb roirb bureb, ifjre tiefe ^nner=
Itcbfett unb tfjren Scbtnung beim ^örer einen nachhaftenben
Ginbrud tjintertaffen.

*) ©[et^fafö in feparatem Stbbrucf erfa^tenen bei bemielbc-n
Verleget. — '
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3u beboueru ift, baß mir nidft bie Cvdjefterpartitur

öorgelegen f)at, um beurtbeiiett ju fönncn, hietdjen Slntfieit

ba§ Drcfjefter nimmt uub iitiüielueit e» jur Sthtftrirung

be§ mufiJalilcfjen unb bicfyteviicfjejt ©ebanfettS beiträgt. —
Sluf bem Sitelbtatt ftefjt bemerft, baß fpecieü für baS

II. 33abifcfje Sängerbunbeäfeft bie Partitur für S3fasin=

ftrumente bearbeitet fei. JOiag biefs üietleicfjt aud; buraj

bie 9totf)toenbigfeit geboten geroefen fein ;
ba§ eigentliche

öoße Crdjefter mit feinem gnrbenreidftfjum wirb biefe 93e=

arbeitung auct) nid)t annäfjentb erfeßen fönuen. —
ömanuet $ üfcfcfj.

Com fponbeujen.

®a§ SUacbfptel unferer ©oncertfaifon hüben bie alljährlichen

©onferDatoriumsprüfungen, Bon betten bie erfte für So=

lofpiel unb Sologefang am 5. 3Jiat im ©emanbhaufe ftattfanb.

Selbftoerftänbticb »erben gerbet immer bie heften ft'räfte itt bie

Scbranfen gerufen, fobafj mir uft roatjrfiaft cottcertmürbtge S8or=

träge mit anhören. SDa§ Stustanb war in biefer Prüfung wie=

ber am Stärfften Bertreten. Sri. Sfabetle Sanbr ett) au§ 93red)in

(Scfjottlanb) erjcbien guerft mit bem 1. Sag aus bem ©mottcon»

cert »on SÄofdj etes", ben fie ted)nijcb gewanbt reprobucirte. äJlit

ber 3eit wirb fteaucf) etmag meljv Sehen unb ©fjarafter in ifjrem Spiel

p entfalten miffen. 3ofm Ä'unfc aus ©leBelanb (Ohio) 6e=

funbete in einer Strie an« öapbn'3 „Schöpfung" eine fd)on aner=

fennen§wertf)e SRoutine in ber Soloratur, nur mufj bie Sott*

geBung fetner gonj mohttlingenben SBafjftitnme noch etwas freier,

bie SJiunbfteHung offener werben. Sine »ortreffltcbe Seiftung gab

grl. Iftar» SB o r t B i n g t o n aus äBtnotta (JJcinejota ,
Stmerita)

burcb SSermittelung Don äJcenbelsioIjtt's ©mcllconcert. KeipectaBIe

Jedjnif unb geiftig belebter Vortrag, bie Stdegrc« feurig, fdjttrang*

coli, bas Slnbame gart unb buftig, Sitte« ben 2titforberungen bes

SBerie« entjprechenb. ©ine junge Sängerin, grl. 2(nna ®uboft
au« Stodbolm, erfreute mit jcböner, heller Sopranftimme burtf;

lieber Bon Scarlatti, Steinede unb Schumann. 2tl§ ScbWebitt

mar gan^ befonberä ihre Haie, beut(id)e £er.tausfpracbe bes 3ta=

lienitdjen unb Seutjcben 5U rühmen. Stuch wufjte fie ben Stirn«

mungsgehatt ber lieber treu wieberpgeben. Von Vioünjpielern

Ijörten Wir Strthur öetjer aus Seipjig unb ©bgar ©ourfen
aus San Francisco in SBadj's ®moflconcert für 2 Violinen,

Weiches beibe forgfättig unb mit weicher SEongebung ausführten,

©ourfen trug bann noch, eine Violinfonate Don 31. SB. Stuft

cor, wobei er ©elegenbett tjatte, mefjr tecbnijcbe gertigtett in

'JSaffagen unb Doppelgriffen 311 geigen. 2tud) bas gtageolet be«

berrfcbt er fchon mit ©efcbid unb Sicherheit. — SBteberutn

erfdjien eine ©taDterjpielerin
,

gräulein Saren Celftab au§

©rammen (Siorwegen). Sie Bewies burct) feurigen
,

jcr)mmtg=

»ollen Vortrag bes SJfenbetsfotm'fcfjen §moIIcapviccto'§, ba§ auch

in ber 9f är)e beä 3forbpol§ warmfüB.tenbe fersen geberett werben.

Surcb fortgefegte eifrige Stubien Wirb fie ib,re fajon bebeutente

lectjntf unb SBortragsweife nod) wefentticf) beröotltommuen. ®a§
unfer 33irectorium ftets für gute Sajlufjeffecte forgt, Wiffeu wir

fc^on feit 3at)ren. ätuct) bieämat würben jwei ber heften Sei=

ftungen julegt »orgefüBrt. grl. Warie Schot 3 aus @)räg ($roB.

^ofen) reprobucirte Schümann^ EtaBierconcert mit einer höh,ern

9tnforberungen entfprechenben Sirtuofität, bie bei iBrer S"0enb

noch, ©röfjere» erwarten lägt. Unb Satt Söenbting an? gran»

fettthni trug ba^ wnuberoolle ®esbur»5tnbaute fomie ben erften

Stltegrofafe aus £>en)elt's gmottccncert mit OerftänbniBvtoner ©r-

faffung beä poeftereich^ett longefjaltä uub mit jetir gewanbter

lecfutit »or. £a3 ^attjetitafe, @r£)abene Wie baä ©tegticfje unb

^ortfütjlenbe fainen gleidjmäfjig 51t ergreifenber SBirfung. —
Scli

3tt ben beiren (e^tett, bem fünften unb fect)sften St)m=

pfjcuiecoucert ber Eapette beä 107. StegtmentS unter äBatttjer

tarnen Bon anerkannteren unb Betannten SBerlen in jum größten

Jtjeit recht gelungener SBeife unb forgfältiger Vorbereitung ju

©etjör: ©abe'S Cttoetture „3m ^ochtanb", 9RenbetsfoI)n'§ 2tmott=

frjmpBonie, Seettjooen'^ Eroica , SBeBer'g Cberon» unb SSIud'g

(jpljigenieuouBerture (uatürtich mit bem SGSagner'fcfjett Schlug).

%U Soltften traten jwei Witglieber ber Sapette mit rühmlichem,

wofjiBerbientem ©rfoig auf, ber @ne aU ©tarinettift mit einem

netten SBeber'fctjen Eoncertino, ber Stnbere, §r. $e|o!b, al§

SrompetinenBirtuoo mit ber SRojfini'icijen Sftofinenarie. Seibe

ijeichneten fid) burct) fchönem SEon, groge gertigfeit unb gejd)mad=

BoHen Vortrag auä. iKeichlich Bebacht waren auf biefem $ro»

gramme Wieberum bie JfoBitäten
, für beren Voifütjrung baä

ißuBtitum boppett bantBar fiel) Bezeigen burfte. 21. ffirug's' jier=

lict) gemachte, aber gebattlid; je6,r an ber Oberfläche Heben bteibenbe

„üieBeänoBette" für Streidjorchefter tjeti un§ einen juBerläffigen

©inblid in bie Sätdjtigfeit ber in ber Kapelle Wirtenben Streidjer

Bon SReuem gewinnen taffen. SBenn fchon Bor mehreren 3at|ren

berufene Senner in b. 581. fid) anertennenb über beren Seiftungen

au§gefprodjen, wenn fo gewichtige Stutoritäten Wie gran^ Sifjt,
ober maßgebetibe 5perfönlichfeiten wie $rof. 3iiebel, ißrof. ^aul:

5ßvof. 3opff 2c. fchon bamat« bem Dirigenten ©arl 2B a 1 1 1) er

ebrenuolle äengniffe über bie Sefcbaffenbeit ber Sapctte im 2tllge=

meinen uub feine Befähigung im Sefonbern ausftettten, fo Wür=

ben fie jegt, nadjbem Seiter unb Crcfiefter mit rafttofem ©ifer fich

metjr unb mefjr bem $beal JU njxt)txn gefud)t, biefelBe ttid)t nur

ju beftätigen, fonbern fogar mit gefteigerter Sichtung 51t begrüfjen

fjaben. ©in ftarl effeetttirenber Sriumphmarfd) Bon9ticbarb§o ff
=

manu tjörte fid) al§ Sctjdifjnuntmer gut an; Sßaut ©ei st er'

§

SSorfpiet ^u ^ßeter Sobmann's ©efangbrama „®ie Soje Don Si=

banon" getjt auf btenbenbe ordjeftrale Ueberrafdjungen mit folctjer

2tbftd)tlichteit au§, bafj er barüber auf Sid)tuiig be§ @ebauten=

ntateriats uub anregenberer ©rfinbttng Biel jtt wenig ©ewiebt legt;

e§ fdjeittt mir ber eingefdjtagene 2Beg nicht ber richtige unb mbd)te

ber in b. S3t. wieberhott mit wärmfter Jhetlnahme befprod)ene

(Somponift rechtäeitig umfehren, beuor fein latent unrettbar fich

oerirrt. Sie fnmpbon. Sichtung „2lnsgarbreih,en" (nach einem fchwe«

bifdjen ©ebicht)Bon bemjungen Norweger öle D Ifen, ber wie ^aut

©ei«ler feine Sompofttion perfbnlid) unb mit untüchtiger ©ewanbt»

Ijeit leitete, empfahl fid) burd) ©ntjehiebenheit be§ Stimmung^ge»

haltet, Kare Raffung unb wirtfame Snftrumentation. Sfein

neuerer norbifd)er ©omponift, Weber §artmann, nod) Soenbfen

ober ©rieg unb Wie bie Siebtinge einer etwas einfeitigen Soterie

t)eifjeu mögen, hat uns fo gefeffelt wie Olfen, ber über tiefere

Seibettfchaft als alle bie ©ernannten oerfügt.

Siejer Sptlttä Bon ©oncerten Bat feinen gweden ; bie ebteren

©rjeugniffe ber ffinttft ju poputarifiren unb 9Jeu6eiten

beftmöglicbft Borättführeu, Dottauf ©enüge getljan. ©s würbe ba§

nur möglid) burch bie Umficfit unb bas Dom ebetften ©hrgeij Be=

feelte StreBen bes Dirigenten, §rn. SfcS. SBalth,er. Siefem

Dietfeitig BegaBteu SJcattne, ber aitg 3Biepred)t'§ ftrenger Schule

fierDorgegangen, früher Bei ijanbrod in §atle theoreti)'cB,e Stubien

getrieben unb fpäter als Seiter Derfchiebener preufsijcher 9Äi(itär^
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capcKcn fid) mit beftem Erfolg piaftijd) p betljätigctt uub al»

Sirigent 5 it oerocllfemmncn ©elegcnfjcit cjefunben uub in jold)eu

Stellungen eine große 3 J h' Curertuven, SOfärjdje n\ gcfdjviebeu,

tooburd) er aitifi als Eomponift für SJiilitärmitfit weiteren ftreiieu

fid) befteng befannt gemacht, — biejem unermüblidjem Streber

tann man mir Den Werken roiinjdjen, bafs er feine (joci geftcrften

$iele erreichen unb aud) öen äußeren Solln, bie förberfame Stitev«

fenmtng fiuben möchte, bie er traft feiner Befähigung unb s

J5flid)t=

treue fcerbient. —
-1.—

Söctmar.

SBas unfere I amm ermu fit abenbe betrifft, fo muß icf) ju=

näcfift mittheilen, baß Eonceitm. SS a 1 6 r ü i 51t allgemeinem 58e»

bauern oon biejer fünftlerifdjen Bereinigung juriicfgetretett ift

unb biefelbe jegt auä ben §§. Soffen, Römpet, ö. Sölilbe,

greiberg, Jcagel unb ©rügmadjer befteljt. Stn ben legten

brei Slbenben tarnen folgenbe Sßiecen jitr beften Ein», unb Sing«

fül)rung: Jrto Don Saint=Saeng, ein geiftbetles, wenn aurf; tue«

niger rjer§boüe§ Stüct, bag mir fctjon in ben intereffanten SDtati=

ueen granj Sifjt'g alg ein „hoffähiges" äöerf tennen lernten,

@d)umann'g ißianoforteguartett unb beffen gburtrio, Sdmbert'g

STCocturno für «ßtano , Biotine unb Bicell, fowie grtfe lirdjner'g

Serenabe roaren 9cobitäten Don nur untergeorbneter '-öebeutung

;

etwa« 39ra£)tn§, Kaff, SßoIImann 2c., märe uns lieber gewejen.

§r. ö. SDJilbe jeigte ein fet)r reichhaltiges 9iepertoir mit Siebern

üonSrahmg („Unüberwhtblich", „Sonntag"), ©d)uben'g „SSinter*

reife" unb 3Siebern DonaKütter=§artung, Don betten bie Seiten legten

feljr Biel 23eifaH fanben unb Derbienten. 8tm legten Slbenfce fun=

bigte unfer SReifterfänger Sieber Don granj Sifet an; mir er=

»arteten etmas ganj 9ceueg, nämlich aus bem 8. Sieberhefte,

leiber täufdjte ung ber eble Sänger — aber aufs Slngenehmfte,

iubem er ung Sifjt'g „lieber aßen SSipfeln ift 3tufi/ fowie „SBer

nie fein SSrob mit %f)t&nen aß" muftergilttg Dorführte; nach

meinem Erachten werben biefe eblen S3lütt)en immer neu unb un«

Derroeltlich bleiben. 2öie er fie fang, geifi= unb gemüthooll, ebenfo

melobifche Keuiinge Saffens , fowie 9t. grana'g frifcf)fcetoegteg

normannifche« grütjlittg§tteb
,
brauche ich natürlich nicht *u mie=

berholen.

Jn bem rjerfömmltcrjen Elfarfreitagg concert, roeldjeg

unjere f)öd)ften £>errfd)aften einem gelabenen Sßublifum in ber

Sd)Ioßfapetle bieten, fam unter 3Jcütler=§artung's feljr berbienft»

Itcher Seitung golgenbes jur SDarfteüung : DrgelDrälubium über

„0 §aupt Doli S3Iut unb SBunben" Don Dr. Söpfer, Domine

Don Saccfii (Singafabemie unb erfte S^orgefangffaffe ber SKufif»

fchule) , „Wein gläubiges §erj" mit SSlcell Don SBacf) (fef)r )d)ön

Den grl. Cberbed gefungen), „®ir Segen unb ©rüg" unb bie

SDreieinigteit (aus" bem Jenaer 3Reifterftnger>Eober. in Dr. Stabefcher

Bearbeitung) unb: „$err mich »erlanget nad) beinent §eil", bem

SSernehmen nach Don 3. §. ber 5ßrinjeffin Elifabetl) bon Söeimar.

Segtere fleine, aber feljr ftimmung«= unb Überaug flang= unb ftt)f=

bolle SKotettenleiftung überrafchte auf bas Slngenehmfte. Soncert»

fänger Schnell trug Don 9Mller=|>artung eine fetjr fetjöne 3Ko=

mente bietenbe neue Gompofition „Cftergruß" in einer SBeife bor,

roelche unbebtngteä Sob Derbient. ÄammerDirt. Seopolb ©rü£ =

mad)er fpielte 8if§t'« „Sternconfolation" fomie Schumann's

3lbenblieb poefteboll unb tedjmfch tabellos, fo bafj bag ^arabojon

„3m kleinen jeigt fid) ber 3Keifter am ©röfjlen" glän^enb sur

Sffiirfung fam. 3n §frj. S i
f 3 t 'S herrlichem Sanctus unb Bene-

dictus aug beffen ©horalmeffe unb Ave Maria (aus ben 9 Eh"wl=

gelängen) mufj Sief, geftelfeu, bafj er einmal beim lempotoechfel

nicht fjanj uad) 9Jiütler»^artungä Intentionen bie Orgel tractirte

fenbern leiber panfirte. Qm Uebvigen ging SlHes ganj ejcellent. —
(Stliluü tohit).

§nlbcrftoDt.

3)ie biegjäf)rige SBinterfaifon mar nc-dj retdjer alg bie tor=

jährige mit ©enüffen bebadjt. ®er tjier neu gegrünbete Eoncert»

Derein, tueldjer trog ber fjo^en SOcitglieberbeitrnge unb Qufchüffe

ju ben (Sinjelconcerten Diele älcitglieber gä^lt, bot burd) bie Bor=

träge bebeutenber Äünftler nur Beräüglidjes. ®g mirlten in

tiefen Eoncerten bag 3oad)im'fd)c ©Ijepaar mit bem ^ianiften

Ö i r fdjf elb aus Berlin, bann beJlhna, §augmann unb

33artl) aus S3erlin, febann Brau Sd)itd)» s

Jsi oöla ,
Sulß unb

Sßianift @d)ol6aug ®resben, unb ,jiilegt SDiarianne 33 raubt unb

Xaber ©charwenfo aug SBerlir. Qebeä ber üier Eoncerte

hinterlief; bei ben ßuhörern ben Einbruc! Dotlfter S3efriebigung;

füllen ntir Einem ber äünftler ein Seblteb fingen, fo hätte %oa=

d)im ben meiften Slnfprud) bavauf.— Sann gab Seljrer Seh ne rt

üier S»ntphoiiieconcerte, bie jiemlich gut befugt maren
;
erbrachte

in reichem SBecbJel älltes unb 9ieueg in burdjtoeg guter Ausführung.

Sil« Soliften reirlten in tiefen Eoncerten grl. Söfer aug Berlin,

Sri. Scitfd) aus SOiagbeburg (ber roir aurathen möchten, noch im

Verborgenen tote bag Beild)en ju blühen uub nod) recht tüchtige

Stutien ju machen, ehe fie meitcr öffentlich auftritt) u. 21. — Ser

gemifdjte ©efangoerein brachte unter Seitung feine« neuen Dirigenten

Organ. Setljge im erften Eoncert aug $ahbn'g „Jahreszeiten"

bie beiben erften Slbtheüungen unb einen Eljor aug 3Äenbelgfohn'8

„Sobgefang" mit gvl. SSüttuer, Ctto aug $alle unb Sode
au« ®effau; im jweiten in ber SJcavtittglirche: Emotleoncert für

Orgel Don Stjiele (fuhne, früher gög'iug tes hiefigen Seminar«),

Eljörc Den 3?ad), SJSutfd), SRitter unb SRenbelgfolm, fotnie Strien

(Don SBereingmitglietern Dorgetragen) Don §änbel, SJcenbelgfohn,

unb ein geiftticheg Sieb (Sei ftitl) Don SRaff. Seite Eoncerte

warte fehr befud)t, namentlich tag legte. — ®ag f^ieftge Stattmufif-

corp« leranftaltet im 5Kai feiner öOjähr. Jubelfeier ein bret=

tägigeg SDlufiffeft; in tem ordjeftraten Steile toirfen ca. 100 äRu»

fiter, färnrnttid) jegige oter frühere Witglieber beg Stabtmufitcorp«,

unter iljnen namhafte Siinftler, mit; aud; grau Stautnell aug

Setpäig hat äftitmirfung ^ugefagt. — — e.

©annotier.

3tm 15. Slpril fanb bag Eoncert für ben Unterftügungsfonb

mit ber aKufifafabemie ftatt. Sif^t unb SBcetljoDen gierten bag

Programm. Sifjt felbft war jur Aufführung feineg „^rometheug"

ju ung gefommen. Seine 3 e 't9 et,0 ffcn Qße, Ehopin, fRoffini,

SKeperbeer, Stjatberg, §eine zc.ic, leben nur noch in ihren SBerlen;

er allein, bem fogar ein 33eethoDen bie fegnenbe |mnb noch aufg

§aupt legen tonnte , in il)tn ben ©eniu« ertennenb , bem fpäter

ein Europa p gü^en lag, gentefjt bie Erfolge fetner Sunft in

febönftem 5Ka§e. Eine« feiner größten SBerfe: „®ie ^eilige

Elifabeth" hat bei uns eine heimifdje Stätte gefunben, uub ber ,,^ro=

metl)eug" fant ebenfaflg beifällige aufnähme. S)a« SBert entftant

1850 jur Enthüllunggfeier ber Statue §erber's in SBeimar. ®ie

Qeit für bag Dolle Berftänbnif? ber Sijjt'fchen SKufif bürfte nod)

nid)t getommeu fein; audj er ftef)t in feinen neueren SBerlen nicht

mehr auf bem 33oben unjerer alten äfteifter, bie Ehöre 311m „Gent*

feffelten Sßrometfieug", bie CttDerture bagu bilben ben Uebergang.

Eer Eomponift frf)ilbert in bem SBerte tühneg §inanftreben nad)

ben höd)ften Qiekn, Sciaffengbrang, Xtjätigfeitetrieb, fünbentilgenbe

Schmerlen, (Deiche unabläfftg an bem Sebengner» unjereg ®afeing
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nagen, ohne es ju jerftoren, Serurtt)eiliiug, angejdjmiebct ju fein

an beu oben itferfelfen innerer irbifdjeu 9fatur, Slngftrufe ltnb

Sfjränen au« unferem ^erjblnt, aber ein nnentreifjbareS Semujjt»

fein angeborener ©röße nnb fünftiger Erlöiung, untilgbarer

©laube ar einen Sefreier, weichet beit langgcqitrilten ©efangeueu

emporheben mirb 31t ben überirbifdjen iRegionen, benen er beit

Itdjten guufen eutroanbte , unb enblidj SBoflenbung beS Söerf'eS ber

©nabe, rceuii ber erfcfjttte Sag gefemmeti, üeib nnb iSerfläntng

!

Sie SluSfüljrang biefes SSerfeS tote Don Seettmben'S Scennter Spitt»

pljonie mar unter Süloto'S Seitung eine borjüglicfee. Sottften,

Et)or unb Drdjefter matten fic£> tjödjfter Slnerfennung toürbig.

Sauterantjaltenber Seifall frönten Eompontften unb Dirigenten. —
s.

—

58mm.

SBentt aud) Sonn nidjt 311 ben brei rljeinifdjen Stäbten ge=

Ijörf, toeldje attjä^rlicE) jur SJSftngftäeit bie belannten grofjen 9)(ufif=

fefte oeranftalien
,

fo ift baS fünftlerifdje Seben bod) tjter nidjt

ininber rege, bor Slllem tonnen mir auf bie jefet Enbe gcljenbe

Saifon mit Sefriebignug jurücIBIiden. Seitbem mir bie tüd)tige

Sangenbadj'fdje Eapelle befigen, f efjlt e« ben t)ier bcfteljenbett

muftfaltfdjen Sereinen nidjt an ©elegettljett, ben Mammen iljrer

Programme in erfreulidjer SBeife gu erweitern, grütjer fanben

grofje Sljorauffüljrungen mit Drcfjefter nur Bon Seiten beS ftäbt.

©efangbereinS frort, roeldjen TOS. B. SSaftleroSfi in anerfennungs»

roerttjefter SBeife leitet, ber WannergefangDerein „Eoncorbia"

glaubte aber aud) ber Samendjöre nidjt meljr entraffien ju lönnen,

unb felbft Sangenbadj lief; Samenquartette unb einzelne Sange»

rinnen in feinen TOontag^concerten auftreten, fobafj für eine

reiclje 9lbtued)S(ung geforgt mar. lieber baS erfte Eoncert be8

„Stäbt. ©efangbereinS" berichtete idj bereit«. ® 5 to e i t e

mürbe gemiffermaf^en eine ©ebädjtnifjfeier beS auf unjerem ftlrdj»

fjof e ruljenben TOeifterS Schümann, toeldje baburcb, befonbeve

SBeilje erhielt, bafj feine ©attin barin auftrat. Sie fpielte in

ber feefenBollen Sßeife, nieldje mir an iljr bemunbern, TOogarfS

Smoltconcert Sdmmann'S ^inotlnosellette De. 99 unb ben SISbiir»

Eanon Dp. 56 forote EijopinS älSburroaljer. Es mürbe iljr ein

Sorbeerfrans unter Drcijeftertufd) unb großer Sljeilnaljme beS

*ßubIicumS überreicht, ilufierbem tarnen ber Srafjm«'fd>e Efjoral

„SSJie lieblidj finb beine SBotjnungen" unb Seetljooen'S fiebente

Srjtnpljonie jur Wuffüljrung. %m britten Eoncerte prteu mir

fmpbn'S „Sdjöpfung" mitSilli Sefjmam-;, Sen. TOattfjiaS aus granf»

furt unb §enfdjel aus Serlin. Sie, mie ber Ebor löfteu iljre

Stufgabe in rüljmenSroertber SBeife. Sag Bierte Eoncert brachte

Sdjumann'S Eburfpmpljonie, mäßrenb Sa ttr et auS $ari§ mit

S8rud)'g ©moHconcett, 58eetf)oöen'§ gburromaitä?, Airs liongrois

Bon ©ruft unb Skrcarole von Sflol)r roufrbenbften SSeifalt erntete.

®a8 fünfte Soncert, meldjeä bie CuBerture „|5ur SSettje b<8

§aufe§" einleitete, mürbe Bon 33eetl)oDen's Missa solemnis Boll*

ftäubig aufgefüllt. SBefonberen Oenufj bereitete Eoncertm. ©.

§errmann Bun ber Sangenbadj'fdien EaBelle buret) ben äufjerft

trefflidjen SSortrag be§ SJiolinfoIo'ä im Sanctus. ®ie 2(uffaffung,

bie ©ierjertjeit ber Sedmif, ba§ gemütljbolle Spiel legte e? ben

Sonnern, roeld)e merlroürbiger SBeife fein Sluftreten nidjt einmal

auf bem Programm ermähnt fanben
, na()e

,
ba§ mir in biefem

Sd)üler Soad)im§ einen SKeifter auf feinem ^nftrumente befi^en,

ber es unS erfpart, §u 2tu§roärtigen ju greifen.

S)er SKännergefongberein „Eitncorbta" unter Seitung Sor=

fdjeibt'S füfjrte u. Sl. „Erlfönig? Sodjter" Bon ©abe Bor, in

melier ber Sariton burdj unferen Mitbürger Sraufdjeit au§ge=

jeidjuet. red)t brao ber Sopran burdi grau Sinneft unb ber 91 It

bnvd) grl. l'antom auSgejeidjnet Bertreten mar. — ^Sdjlujj folgt).

Srei 33 eetf)0ben«3[bcube Bon ,3. Sonaroig. Es mar
ein gar mädjtigeS nnb prächtige« Stüd beudnurbiger TOufitge»

jdiidjte unb imnterfrifdjen lonleben^, bas an ben »Äbeuben bes

6., 13. unb 20. Slpril bTe Mäume be« Sb,rbar'fcb,en TOufiffaaleS

erfüllte. Stellen nitä bod) Seetl)OBett'ä ElaBierfenaten Dp. 7, 13,

14, 26, 27, 31, 53, 57, 81, 90, 101, 106, 109, 110 uub 111 ba§

BieSgeftaltigfte Sein unb Sieben im Jonreidje fo tiar p Sage,

bajj über bie geiftige 3nb,altvfütle eine» fcldjergefialt geglieberten

^ßrogrammä mob,t iebem ©laubigen, Suubigen unb JSifligen bar

§erä in greube Bell aufgeben mufj traft unabroei«lid;er geiftigen

^etb,menbigfeit. E§ ift fdjon Bon Ijödjftem Selange unb Don

erleudjtetem, jur 3SeltgeiftesI)ö()e fiel) Derftärenbemtünft(ermenfd)en=

getfte jeugnißgebenb , einen ©ebanfen nur 51t benfen unb bann
Dollenbä auf fein alleiniges Äünftlerfelbft geftetlt, and) au§äufüf)ren,

ber barin gipfelt: SeetljoBen ben St)inpt)onifei' am ElaBiere in

allen bou einanber fetjr iefiarf abgemartten Epoctjen feine« Staffens

ber Ceffentlidjfeit Borjitfütjren. Scur eine Biel unb Mieles

im gefammten ©eifteSleben , mie im fpeciellen 33ereidie be§ Iou=

geifte« umfaffenbe Qntelligenä Bermag einen fo gearteten s$lan

jn biegen unb betätigen. Wit biefeu turnen Stridjen ift, mie

3lef. glaubt, bas ffünftlerdjaratterbilb beS TOufiferS unb TOufit

ebelfter, burdjgeiftetfter Prägung barftellenben Söeranflalterg btefer

brei 23eetf;oben=Efaüiermufif=21benbe, menigftenä aligemein« um=
rifjlid) erfaßt, Kar genug ge^eidjnet für ^enen, in beffen Vollblut

Seettjoüen'fctjer ©eift jemals gebrungen. ©efeEt fieb, überbiefj,

mie bei Sonamig ju foldjem meittragenben Streben nod) jene

Sltlfeitigfeit ber 8liisbeutungsfraft, bie mufittedjnifd) uub geiftig=

feelifd) fo gefeit ift, um Don allem Xurgeftellten bieier beftmimten

auf s ötf)ftem Seltanfd)auung§ä en,I^ e b ran8enbeu 2lrt ber Sonfpraclje

nidjt blo§ ein Bolltommen flav burdfidjtigeS ©efammtbilb bem
§örer entrollen ju tonnen , fonbern beren ffiönnen aud) fo roeii

reidjt, um jebe einzelne Nuance foldjer Songebilbe mit einer

feinen billigen Söunjd) offenlaffenben garbentreue unb geinljeit

ja mit einer Siefergriffenljeit Bon ber ©rdfje ber Stufgabe £)in^u=

ftetlen, bie ben funbigen §örer in ffeter Spannung 5U beroaljren

unb mit ftd) felbft fortjubrängen meifs, auf bem oft fefjr breit

unb frümmungSboll gezogenen Strome ber S8eet£)oBen'jd)en ©e»

banfenmelt: bann ift ttiefjl Sllte« jum i'obe unb greife einer

folcfjen fiünftlertljatim Sltlgemeinen SluSbrüdbare erjdjöpfenb getagt.

SBie Dieljagenb übrigens ein folcfjer, bem ^er^blute bei

Schreibers b. Ql entquollener SlnerfennungSfprud) einer £f)at

Dom geiftigen Sd)mergeroid)te jener jüngften Don Senamijs, mag
inSbejenbere jenen mufiffunbigen Sefern biefeS SlufjaßeS erhellen,

benen mdjt bloS baS in ben Sonaten Dp. 26, 57, unb 81 feine

aUerbings mälitigen, bod) in tfjrem gittge bei nur einigem äBillenä»

ernfte nidjt fo febroer Derfolgbaren Sapmingen regeube Seben flar

unb p tfjeuren ^weiten Slatur gemorben, fonbern Dorneljmlid)

Senen, bie mit gleidjroarmer unb DerftänbnigBoIler ^ingabe ftd)

in alle Sngpäffe unb Qrrmege eingelebt Ijaben, in bie uns bie

mit ber Dpu^iffer 106 Derfeliene Sonate, Dornebmlid) ber

Sielen als incommenfurabel, als fegerljaft, als fiebenfad) »er»

fiegelteS Sud) Dorfommenbe Sd)tujjjats berfelben fütjrt.

Sie SluslegungSart aller biefer einer altgegenroiirtigen Ser*
gangentjeit eutftammeuben Slceiftermerfe

, Borneljmlid) jener buref)

Sonamife t)ingeftetlte Eomutentar ber jitleW angeführten Iou=
fcfjöpfung

,
lief; moljt jeben mitgrünblidiem ffönnen unb ernftemSJJoHen

gemappneten $örer »ollfommen flar merben über beren Der«
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midlungsreidjen ©efammtbau, wie über jebeä nod) io unfdieinbare

Einjelnglteb unb über bereu nafje ober entfernte Sejichnng ju

biefem giojjcn nnb fjefjrcn Songan^en; fo bmdjweg plaftijd) mar

biefe ?lrt ber äüiebergabe olle« Sargebetenen unb jpeciell jene

eines ber geftaltenreidjften g-ngengebilbe, bas ba heroorgegangen

ift aus ber9iad)»Sebnfiiau»Sad) :

fd)en3eit. Es ift hiermit ber Schluß»

jag bes mit ber Ziffer 106 belegten Seetl)Oüen'jd)en Souatenmerles

gemeint. Jpaupt» unb fjroiidjengliebcr erfdjienen, beut bitten bes

Schöpfers auf bas Sfrengfte gemäß, balb in oon einanber fdjarf

logifd) getrennter balb mieber in auf gleidje 2lrt iiteinanber Oer»

fetteter golge.

Ebenbasfelbe lid)t0otle 2lusIegungsoerfal)ren laut, Sanf ber

muftergiltigeu tedjnifdjen ©ewanbtjeit unb bem allburd)bringenben

gein« unb Sdjarffinne bes biesmaligen Seuters aud) bett

anberen Speiiben %u ©ute. SSas aber Weier nid)t eben otljtt*

fjäufig anjutreffenbett Schärfe unb Si'larfjeit bes SSerboImetfcfjers

biefer beftimmten Bon Sonawig ausgegangenen Seethooeii'

Verherrlichung bie Wahre ,
edjte 22eif)e, bas unleugbarfte

Sd)önl)etts» unb 2öal)rljeitsgepräge auf» unb einbrüdte, ift jene

unoerftellt jeelenBotle SBärme
,

jene innerliche Ergriffenheit, jenes"

üollfommene Slufgeljen unb 2lufleben feines ju grünblt'djer Sieife

entroicfelten ffiünftlerfelbfte« in bem feinem SarfteHen überant»

»orteten Stoffe, g-reilid) ift legterer fein geringerer, als eine

3lett)e Seethooen'fcfjer Schöpfungen. Unb Wem bei ber SBieber»

gäbe biefer legteren nidjt alle Sßulfe fdjlagen, ber märe rool)l nicht

Werth, ein Sünftler p heißen. SIKein gar Siele unter .genen,

bie bas SRufiferpanier hochhalten, wählen SeetljoBen unb 21el)nlicf)=

geartete ju Slushängefdnibera ihres Sönnens. gragt man inbefi

nad) bem eintriebe ju biefer SBaljl unb natfr ber Sragmeite biefeS

Könnens, bann gerät!) man meift auf gar fettfame, Born wahren

Sfunft» unb Sünftlerarbttbe meilenweit abliegettbe Ergebniffe.

Qn Sonawig's 2lrt ber SSiebergabe Seetl)oBen'fd)er Söerte,

gleidjPiel, welcher ber ftreng Bon einanber gefdjiebenen Sdjaffens»

epod)en bes 9Jceifters angefjörenb, lebt unb tönt SlHes aus tiefftem

Seelenborne unmittelbar tjerbor. Sie§ wörtlich ju befcfireiben,

ift teiber unmöglich. So Etwas, Was mau oielleicfit am S3egeid)=

netften 9Jart!fül)len ober etma : eeeufo treues toie Bergeiftigftes

älbfpiegeln bes Sargeftellten in aller Slrt bes SarfteHens nennt,

mufj oernommen werben, um fobann Bon allen $enen, bie es

Bernommen haben, nachgefühlt werben ju tonnen.

gür Qene aber, bie Segef)r tragen nad) einem möglid)ft

braftifdjen Belege ber ootlfommenften Surdjbrungenheit eines

lünftlers Bon ber feinem Serlautbaren überantworteten 2luf»

aabe, fei frfjliefjlidj nod) bemerft, bas Sonawig nid)t Mos jene

nad) einigem 9Jlüt)en unb unter Sorausfegung einer ange»

borenen üJferflraft leidjt im ©ebäd)tniffe fefttjaftenben Sonaten

Dp. 7 bis 90
,
fonbern aud) jene beinahe unermefjbar ju nennen»

ber gleichen Slrt angeprenben Söerfe Dp. 101, 106, 109, 110

unb III ofme jebroebe SlotenBorlage ber mit 3ted)t ben §öl)egrab

eines foldjen Sönnens unb SJoItbringens anftaunenben, um nidjt

ju fagen: berounbernbeu $örerfd)aft bargebtten Ijat. —
ÜSien. S. Dr. @raf Saurencin.

Urag.

Qu bem S. 206 gebrachten SBeridjt ift ßrik 9 nad^utragen,

bafj ber Eomponift ber bort ermähnten, Bon 2lnna 9J£el)lig unb

gr. ®rügmad)er Dorgetragenen l)cdjintereffanten S?io loncel t =

fonate §ans 6 über ift. Siefe Sonate erfc^ieu als Co. 33 bei

gdjott in 9Jlains unb gelangte n. 21. aitcf) in Srüffel am ö.

burcf) ißaul b'^ioogfie unb Sacob« äur Vorführung. —

fi 1 1 1 n e 3 e i t u n g.

(jLagEggBscjjicjjtE.

Stuffüfirunflcit.

2lutioerpen. 21m 22. 2(pvil leötes Eoncert ber Societe

d'harmonie unter 2llph- Semaire mit ben Samen 3ltina SRet)lig,

SSai(lant=ßouturier unb 6rn. Waifid: Cupcrtureu ju Shentbini's

„äJiebea" unb La patrie Bon Sijet, Cpl)e(ia=2ltie au£ „Jpamlet" jc.

©in bort. Sief, fdjreibt barüber folgcnbe uaioe stelle: ,,®.ibei

hatte Sri. 3}cet)lig bas Unglücf, ein fe^r langes Eoncert in Emoll

oou Ehob't'ä 11 fpielen, tneldjes roeber Sbeen noch i$at'

ture hatte. Seffern Erfolg erreichte fie mit Sif^fs g-auftroalser

unb einer Oaootte von Silas." — 3"' lebten Eoncerte bes Cercle

Artistique Ädjumann's „ißarabies unb Sjjeri". —
SBabenbaben. 2lm 25. B. 9Jc. unb am 2. St)iupl)onie=Son»

certe bes ftäbt. Eurordjefters : SSolfmann's geftouoerture, ©abe's

Sbuvfnmphonie, Warfdiber heiligen 3 Könige ausSif^t's „El)riftns",

^rälubium Bon Sad)=Stör unb iBlcettconcert Bon Woligue Shteme)
— iBeethoBen's Eburfhmphonie, Sommernad)tstraumouBerturc,

Soccata Bon 3?ad)=Effer, ißiolinconcert »ou öegar (Sieger), lieber

Bon 9htfcinftein (•©t^nfttt^t), SJloligue unb Söffen („Söglein" gri.

TOüller). „Sehr ä propos tarn bie 2lnfführung bes SJcarfches

ber heif- brei Könige aus Sifet's Oratorium „El)riftus", ioeidjes

foebeu erft bei 2lnroefenI)eit bes Eomponiften in g-ranffurt großen

Erfolges fid) ?u erfreuen hatte, ©rabe biefer feierliche TOorfcf) mit

feinem fterrtglärtjenben SJtittelfaß nnb feiner pompöfen eteigerung

bis jum Sdjlnfj Perfet)lt nie feine brillante SBirtung unb erfreute

fid) aud) hier tootiloerbienten Erfolges bei feljr gelungener 2tuf«

führung. ®as ^rälubium aus $ad>'§ 6. SBiolinfonate, Ijarmo--

ntfirt unb ord)eftrirt Oon Stör, würbe lobenäwerth ausgeführt

®ie Schwierigteiteu finb für einen Sologeiger fdjon fo erheblich,

bag eine gleidjmäfjig gelungene 2lu8füi)rung burd) 10 Spieler

rühmliches 3 elt 8niB für bie tedjnifdje 3)urdjbilb'ung unferes Streich»

orchefter« giebt. 21) i eine hat fid) mit 9Jcoligue's Eoncert fdjon

bei feinem erften 2luftreten hier Spmpathien erworben unb oer=

fteht e«, biefe a;ijei Inahtrne fid) ju erhalten, grl. SDt- aßüller

ift in ben £)ieftgen Greifen fel)r beliebt, ihre angenehme Erfd)ei=

nung, fompatljifche Stimme, ihr anfpvudjlofes 2luftreten madjen

ftets' guten Einbrucf , ber nod) erl)öl)t mürbe , wenn bie junge

Säng. nidjt burd) Befangenheit beeinträdjtigt würbe. Sie fang

Sifät's „üorelet)" mit Crdjefter, mit ber erft lürjüd) ^auliue Succa

in SSJieit eine große SBirtung ergtelt hat. 2Iud) hier war ber Er»

folg ein el)rentiotter. Unter ben Siebern gelaug bas legte am
23e|"ten. Sieger, ber fid) ber fd)Wierigen Slufgabe unterjog, ^wei

Säge aus einem Siolinconcert Oon §egar ju fpielen ,
gelang bas

Slnbante am Seftcn." —
Srüffel. 2lm 5. §tneite ffammermufif Bon ^aul b'^oogh?,

211er. Eorneliä unb Eb. Jacobe. : Seetl)oBen's Srio Cp. 70 9lr 1,

SIcellfonate Dp. 33 Bon £ans §uber, Senate Dp. 13 oon Ebo.

©vieg unb Srio Dp. 15 9er. 2 Bon Snbiuftein. —
©res ben. 2lm 1., 3., 4 unb 5. 2lpril Prüfungen ber ©e»

}angsfd)u(e Bon 2lugufte ©öge. Sie Borig. Programme finb nidjt nur

fehr reichhaltig. jonDernerfdjeinen insbefonbere in Setreff beä clajfi»

fchenunb mebernen Sehrftoffes Bortrefflich abgewogen. 3ur 2luffül)rung

gelangten Eompofitionen oon 2luber, Seilini, Srüll, ;M. Seder,

beneblet, Eampana, ©. ©. giidjer, Sran^, ©ounob, ©lud, ©linfa,

E. §e§, öasbn, Secocg, üifjt, 9J£arjd)ner, 9Jceperbeer, äßosart,

SJcenbelgfohn , Kubinftein, ^Jioffini, Sdjlottmaun, Schumann, Sdju»

Bert, Säubert, SSagner, SBeber k. —
Qaffp. Slm 3. ü. 9H. im Theatru National Senefi^con»

cert mit Siol. Eaubella, ber ^ianiftin Soäcoff ic : Duoenure

gu „Son 3uan", 9Jcenbel«fohn's gniollquartett, SeethoBen'S Sreu=

gerionate, §at)bn's Stimphouie, Sif^'s Sarantella, Ehopin's E»

mollconcert jc.
—

3nn§brud. 3"rfilbernen§od)äeit bes fiaiferpaares fyeftconcert

bes 9JcufifBerein s unter $embaur mit ben Säug. %v\. ». Serg

unb §rn. Sillunger fowie pan. Sßolfo aus 9Jcüud)en : SBeber's

SubelouBerture, Sriumpt)lieb oon Srat)ms, |)l)mne für 9Jcänner»

chor oon sJßembanr, öalleluja aus bem „9Jcejfias" ;c. —
Seipäig. 21in 10. in ber Shomasürdje Drgelfautafie oon

g-rescobalDi, Adoramus te oon ^äcippierttj, Smollpiälubium aus

«ach's „Wehltempr. EluBier" unb „Se8 öerrn ift bie Erbe" Bon

Sabasfoljn — unb am 11. : „2ln ben ©affern gu Säbel" oon
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©. gr. 9ticf)ter.— Slm 17. sunt 25. Stiftuttqsfeft be§ iRiebel'itfeu
Seremg mit fyrl. SJreibenitetu, 3rl. gibe>3 Setler au« Hamburg,
bert §§. Jen. hielte, Baff, ©üntburger imb ^afin (Ctgel) : "„^d) unb
mein §au?" Don eöauptmami, TOeffe Den 31. iSerter' mtb JpaUeluia
au<S bem „TOcjfiaä". —

TOagbeburg. SIm 25. B. TO. Baquercoitcert im Stabt*
tfjeater, iit Weldjem ausfdjtiefjtid) Jfjeile au* ber sJ(ibeIungentriloe)ie
pr SSorfüijriuig gelangten. —

Won?. Slm 6. 'unb 7. Suli TOufiffeft unter S8an ben geben
mit 750 3(u«füf)reubeit jowie Sefiree Sirtot, grl. SPcttmann, SJiol.

TOavfid, Sarit. SJianbacrt mtb Jenor. TOaffart: aroci Säge au«
g<5tB' föburiDmptjonie, TOabrigat Bon Cd. &iffu§, Jacqueline
de Baviere l)iftorifcfie§ Oratorium Den San ben geben unb „3a=
cob Bon Slrteüelbe" ganrate Don ©eoaert. — Slm pieiten Jage

:

goriotanouoerture, -.Kenbelgfobn'S Sßiolinconcert, gwgment au§
§ubertt'§ „®er legte Sonnenftraljt", ein ft)mpl)oitiid)e§ SBerf Bon
Staboiij, Strien, SSioliitfoü unb SSenoitä ÖtubenScantate. —

$ari«. Slm 8. 5ßo»ularconcert unter 5ßa§beiouB: 93eer=
tjoBeng Smoltftjmpljonie, ftaBifdje SBariationen Bon Selibeg, grag»
mente au§ Söerltos' Darnnation de Paust nub 1. Stet an? „fiof)en=
grin" mit grau gonon^eroi;;, garoline S3run, grünet,, Sacquin,
Seguin unb *)Siecatuga. —

Oueblinburg. Slm gfjarfreitage bie „«ßaffion" Bon
©einrieb, Sdiüg in 9itebet'§ Bearbeitung burd) ben Slllgem. ©efang*
Berein unter £fj. gordjfjammer. —

äBieu. Slm 29. Slpril Crtfjefterconcert ber Sßianiften grt.
edjadjtnger, grau $itä , grl. Zebifcf), StranSfi unb Sonamig

:

.irauerfptelouBerture unb SlaBierconcert BonSonawig, BeetfjoBen'S
©mottconcert

, Sifjt'3 uttgar. gantafie k. „Slm 29.' B. TO. fanb
in ben Säumen beä TOufifoerein§=Saale§ ein Soncert eigener
Slrt ftatt : Bier Sßianiften Bereinigten fieb , um pm erften TOale
mit Di-Hefter p fpieten, welcfieg §r. Bonamig birigirte. grl.
Sctiadjinger, eine wafjre £etbin am gtaoiere, )pielte eine red)t
l)übfcf)e banfbare ^fjantafie Bon Straffer fotoie 23onawtg'§ 2lmet£=
cencert. TOan bemerfte mit Vergnügen, wie Solo unb Drcfjefter
tn bem madjtootlen erften Sage be£ 33onamig'fcf)en Soncerte§
gletdj majeftätifcf) neben einanber gingen, otjne fiel, p Berbtmfeln.
,jm Stbagio unb im gra^iöfen finale berrtetf) grl. Set).

, bafj itjr Slnfdjlag
md)t allem madjtDotl fonbern aud) gefdjmeibig unb mobulation3=
faf)tg, ma« tl)rem ©Biete eigentlich, erft fünftlertfdjen Söertb Berieft,
grau *ßils fpielte mit Serftänbmfj, ©efebmad unb 3teinf)eit S3eet=
fjoben'3 Smoffconcert. grl. ^ebifcli fpielte Siijt'S ungar. ^(jantafie
naraentltd) tm legten Jfjeile mit Sebtjaftigfeit unb tedmijdjer
®tcf)er|ett. $r. Stransti bradjte TOeubelgfoljn'S ^motlcapriccio
anerfennenäreertl) gnr ©eltung unb t'ann mit §ilfe ber TOuien
ttnb fernes Se^rerS (5t)ting ein guter ißiantft »erben. Sie äBirfung
ber grogarttgen Ducerture Bon Sonainig p einem Srauerfpte'l
Don Wtlano mar namenttief) gegen baä gnbe be§ Sltlegros eine
faft iibertBättiflenbe

; bie ajcarfeillaife tritt bloß in ben Sailen
auf, unb ber ganje Efjaracter ber Cnberture tft ein fo fünftleriitfi
tief ernfter unb io fern Bon jeber potit:fd)en Senbens, baß baS
tn meieren bentfeben aiefibenjen beliebte SluffüljrungäDerbot ein
rec|t bebauerlidjer »eifsgriff. »onatoig, gteirb bebeutenb als ®iri=
gent mte at§ Komponift unb *J5ianift, leitete ba« Orcbefter mit
ber Umftdjt eine« Jetbljerrn, ben mir gern bauernb an ber Spige
einer Äünftteifc^aar toiffen mddjteu." —

« *~*JP'flni ft Saö er Sparte enfa tourbe für bie plögticb
erfragte äRabame 5WonttgnB=3}em ll urt) telegvapifjifcb, nadi 2 o n b o n
berufen mtb fpielte im <£rpftallpaliaft am 19. Srpril obne jebe
uorljerige $tobe «eetljoBen's g^bnreoncert mit Drcbefter , foroie
E^optn'S gmollfantafie. —
.

*—* ® ™$>- "nb *'an. Sonanjig inSBien würbe Dom
borttgen (ionferDatorium gum 3uror ber Eoncur« = *Brüfunaen
ernannt. — v 1 a

*—* SIbeline «Jäatti unb Kicolini finb in SoBent=©arben
ju Jionbon tn ber Oper „Sucia" aufgetreten. ®ie $atti war su»
Bor auf t^rem «anbfig in SSaH ben fie in ma^rbaft fürftlidier
SBetie auä|d)mütfen läf?t unb auf bem fie bie Sommer« unb
§erbftmonate »erleben will. —
s oVl!"1 2

- feierte ^üm
- SKülMborfer in «eipjig

ben 25. Kreistag fetneä erften Sluftretenä auf ber Bülme. -~

*—* Ter öeväog Bon Sad)ien=Sl(teuburg fiat bem £ird)eit=

mitfifbirector I£)eob. 3d)iteiberin Sljemuig bie Serbten|V)Jfebaille

für Äuttft unb SSifi'enjdjafr Dertietjeit. —
*—* Ser Söuig üon Portugal Berliel) benSartjt. §armfon

in Sien ben EliriftuSerbeu. —
*—* Slm 28. D. TO. ftarb in Berlin ber f gl. Sammerntf.

E. Scljunfe, 70 $vahre att, f. 3. einer ber berütjmteften §ern=
rirtuojett, tn ben legten ^öftren nod) at» üefjrer an ber „^odjjdjute"

tbätig — in ißarte ber iwtge büitbe Drganift S. 9i ant an ber

SoljanncSfirdje erft 29 Satjre alt — unb in SBien Bor einigen

Sagen bev penfionirte Cberregiffeur beä §ofoperu = Itjeaterä

3 d 1) q n it Srf)oberIed)ner, unter bem Sf.imen „Sd)ober"
lange £}eit ein gefdjägter SJarpt., u. 31. im bort, .'pofopernttieater

erfter Sänger beS Ejareu in ,,©jar unb Zimmermann". —
> *—* Ser Sresbner STonfünftlerBerein feierte am 28. B. TO.

fein 25jäf)r. Siftunggfeft. 3fät)ere§ fpäter. —
*— * 33ei einer ^biefer Sage in Sonbon ftattgefunbenen

Sierfteigerung einer aammfmtg utufifatijdjer unb anberer Sluto»

graptjeu würbe bas Don 33eett)ooen eigentiänbig getriebene £3rt«

gtttal ber $afto ralf t)mp f) ni e mit 55 $f. b. St. bejatjlt. —
* SaS ©oitferBotoriunt 31t @cnt tft jegt gleid^ ben Bon

S3rüf]'el unb üüt tief) $vl einer Staat?anftatt erfjoben werben.

—

frittfcfyer Inniger.

Dr. 4;ubwig ^c^ttinatttt. 9iid)arb Söanncr in feinen

fünfttertfctien Seftrebungen unb feine Sebeutung für eine

nationale Kultur. SSolfenMtttel, SnJtßler. —
3m ©ingange biefe? in ©oälar am 21. See. 1877 gehaltenen

-Vortrages fagt ber SSerf. mit lieben§mürbigem greimutf)
, bafj

feine Sefer feine „nnparteiifcfje unb objeftioe" SBürbigung ber
SSagnerfrage ju gewärtigen fjaben. Saä SSort nimmt mid)
für ba§ (leine .peftdjen ein, ba bie ©rfaljrung genu.?]am bewiefen,
wie es in ber Siegel mit ben Herren beftellt tft, weldje ifjre„Un=
parteitidjfeit' im Sorauä angreifen lieben. ®emif3 jott man
über ba§ Sunftwerf, weldjeä man bettrtfjeilen will, ritbtg nad)ge=
badjt tjjben, beftitbet man fid) tfjm aber gan^ paffio, otjne ein
@efüt)l ber Siebe ober ber Slbneigunq gegenüber, fo wirb man
fd)toertid) in ber Saune fein, feine Slnfidjt barüber p änfjern:
man fjat eben fein Sntereffe baran. So ernftl)aft glauben jene
§m-en fetter Wol)t feiten genug an bie „ObjectiBität''', in Wetdie
fie fid; bem ^ublifum gegenüber ju fjüHen fudjen, bei ben S3eur=
ttjeilern ber „aSagnecfrage" menigfteng iotl fie meifteitg nur ber
Serfmantel fein, unter weldjem öieliäiiigf'eit in fcfiamloiefter gorm
fid) breit madjen fann. 5)as oorltegeube redjt lefenäwertbe fieft-
djen geigt biegen, bafj ber Slutor nad; reiftidjem Scadbbenfen
über bte Sunftwerfe fowie über bie Stbeorien beg grof3en Cpern=
reformatori? p ber S:ebe p iljm gelangt ift; befonbetö bie Slrt
wie er entwidelt, wa§ SBagner burd) bie S8al)l feiner Stoffe unb
burdq bie Sierfdjmetäung ber ©in^elfünffe p einem ©efammfunft»
werf gefdjaffen l)at, ift fetjr anfdjaulid). TOandjeS fönnte qe»
brangter gefagt fein, bie Zeit für einen münblicfjen «ortraq ift' fo
furj, bafi namenttid) ber S3erid)t über bie geftfpiele 1876 bätte
p ©unften anberer ®etail§ auf ein TOinimum rebucirt werben
muffen. S5en beä TOetfter§ literarifctjem SJSirfen ift weniq bie
9tebe, „Cper unb Srama", „®ie fünft unb bie 3ie»o[ution'? unb
„Seetljooen" ftnt bie eittäigen Sdjriften, metcfje genannt, ober am
benen furje StuSpge mitgetljeilt werben, wäfjrenb gerabe in einem
Vortrage ober in einer Sroicfjüre Oelegenfjeit fid) finben follte
auf btefetben uätjer ein^tgef)en. lieber SÖagner'8 TOufif (Saftner'i
Statatog gtebt barüber Stufjebtuf;) ift fo unenbtid) oiel, wie weniq
aber über feine bebeutenben ttjeoretifdjen SBerfe gefebrieben unb
boa), e§ tft jroar traurig, e8 p geftetjeit, fAredft nodi fo mand)er
iiate, ber DieUetd)t gern 9cäfjere§ über biefen $unft roüfjte, Bor
ben „neun" Bänben aurürf. — ®ieje Stofteflung fonnte id) um
fo weniger unterbrüden, al§ ber Serf. bei feiner jd)Iid)ten unb
boeb warmen ©rjätilungoweife gewifj berufen ift, bier erfolqreid)
eine tt)atfad)ltd)e Süde anzufüllen, ^öffentlich; madjt er feinen
geiler balb gut. — Slber auch wie eä fegt Bortieqt

, möd)tc idi
bem ^eftd)en einen Weiten Seferfreis Wünfdjen, mau wirb e* nicht
unbefrtebtgt au§ ber §anb legen. — SS grige

'



Neue Erscheinungen aus dem Verlage von

IB. BOTE & G. BOCK
Königliche Hofmusikalienhandlung in Berlin.

Atl.Heiiselt. F.Liszt. E.Sauret.
Romance rilSSe Transcriptions Deux Morceaux

pour Piano pour Piano pour Violon et Piano
Preis Aida Pr. M. 4,00. Op. 4. Nocturne Pr. M. 2,00.

JP 0,80. Requiem de Verdi M. 1,30. Op.5. Danse characteristiqueM. 1,50.

Ign. Brüll. Ant. Dvorak. Friedr. Kiel. B. Scholz.
Sieben Albumblätter Serenade Zehn 4hdge. Klavierstücke. Tanz im Lager

tür Pianoforte für Streichorch. Op. 74. Zwei Hefte. für Orchester.
Op. 33. Op. 22. Partitur iL 7,00. Preis 2,00 und 2,50. Partitur
M. 2,00. Vierhändig M. 6,50. Unter der Presse: 4hdg. Pr. M. 1,80.

Quintett Op. 75.

Benjamin Godard. Eduard Lalo. P. Tschaikowski.
Sieben Romanzen f. GesangOl 0,80 Concertp. Volle av.Orch.M. 9,00 Ouvertüre äRomeo etJuliette

bis 1,30 Ciavierauszug M.6,80 Tragödie de Shakespeare p.P.
Unter der Presse

: Fantaisie norwegienne p. Viol. ä 2 mains Pr. M. 2,80.
ConcertO pour Piano av. Orch av. Piano M. 3,80. FranceSCadaRimini, Fantaisie
Concertromant.p.Viol. av.Orch. Unter der Presse: pour P. ä4 ms. Pr. M. 10,00.
Scenes poetiques p. P ä 4 ms, Romance-Serenade p. Viol. et Piano, pour Piano seul Pr. M. 7,30,
Troisfragmentspoet.p.P. ä2m. Divertissement p. Orchestre.

ßeduction p. piano seul par «J. Massenet.

Demnächst erscheint:

CHARLES GOUNOD.
Partitur, Orchesterstimmen, zwei- und vierhändig.

Ferner erwarben wir mit ausschliesslichem VerJags- und Aufführungsrecht:

La petite flatleiiioiselle
Opera comique en trois actes

Paroles de MEILHAC & HALEVY.
Mustque de

CHARLES LEC0CQ.
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Musikalien-Nova No. 1. 1819.

"Verlag' von

C. F. KAHNT in Leipzig
Fürstl. Schwarzb. Sondereh. Hofmusikalienhandhing.

Becker, V. E., Op. 91. Sedania. Fest-Oantate zur

Feier aller Deutschen (Dichtung von Müller von
der Werra) für Männerchor mit Begleitung von
Blechinstrumenten und Pauken oder des Piano-

forte. Klav.-Ausz. M. 2.50.

— — Idem Sinsistimmen M. 2.—

.

Büchner, Emil, Op. 30. 24 vierhändige 8tücke für

Pianoforte. Heft 4. M. 2.75.

Idem Heft 5. M. 2.50.

Idem Heft 6. M. 2.25.

Fischer, C. Aug., Op. 17. Vier Wanderlieder von
Clementine Höcker für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte (Aufbruch — Umschau —
Wanderschaft — Nachtruhe.) M. 2.50.

Greger, Carl, Op. 8. Der Trompeter an der Katzbach
(Juilus Mosen), für eine Bass- oder Bariton-Stimme

mit Begleitung des Pianoforte M. 1.—

.

HandrOCk, Jul., Op. 56. Sechs Improvisationen nach
Liedern von Felix Me n d e 1 sso hn -B ar th old y
für das Pianoforte. No. 2. „Es ist bestimmt in

Gottes Rath' -
. No. 3. Gruss. „Leise zieht durch

mein Gemüth' -
. No. 4. Frühlingslied. „In dem

Walde süsse Töne", No. 5. „Da lieg' ich unter

den Bäumen" ä M. 1,25.

— — Op. 66. Zwei Sonatinen f. d. Klavier-Unter-

richt No. 2. [Neue Ausg.] M. 1.25.

— — Op. 90. Polonaise No. 4. Für das Piano-
forte. M. 1.50.

— — Op. 91. Polonaise No. 5. Für das Piano-
forte M. 1 75.

Henriques, Robert, Op. 1. Zwei Stücke für Violon-

cell und Pianoforte. No. 1. Romanze M. 1.—

.

— — Idem No. 2. Capricietto. M. 1.50.

Herzog, Dr. J. G-
,
Op. 46. No. 1. Sonate in Dmoll

f. d. Orgel. (Album f. Orgelspieler. Lief. 37. M. 1.50.

— — Idem No. 2. Passionssonate in Gmoll für die

Orgel. (Album f. Orgelspieler. Lief. 38.) M. 1.50.

Kopczynski, J., Op. 6. Vier Lieder (von Müller v. d.

Werra), für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte (Lenzgeläute — Dorfliedchen — Im
Wald -- Sei still, mein Herz!) M. 1.—

.

Kunkel, Gotthold, Op. 50. Zwei Charakterstücke für

Violoncell (oder Violine) und Pinnoforte (1. Ent-
sagung. 2. Stürmisches Herz) M. 2.

Kuntze, Carl, Op. 312. Volksthümliche Bismark-
Hymne (Dichtung von Müller v. d. Werra) für

vierstimmigen Männerchor mit Begleitung von Blech-

instrumenten oder des Pianoforte. Part. u. Chor-
Singstimmen M. 1. 50.

Liechtenstein, Fürst Rudolph von, Op. 4. Drei Lieder
(O forsche nicht dem Grame nach — Ständchen

— Venedigs Gondolier) f. 1 Singst, m. Begl. d.Pf. M. 2.

Liszt, Franz, Gesammelte Lieder mit Pianofortebe-

gleitung. Heft VIII. M. 4.50.

(Lebe wohl! — „Was Liebe sei"? — Die todte

Nachtigall. — Bist Du! (Mild wie ein Lufthauch)
— Gebet. — Einst. - An Edlitam. — „Und sprich"
— Die Fischerstochter. — Sei still. — Der Glück-
liche. — „Ihr Gloclfen von Marling.'M

— — Ave Maris Stella. Hymne für eine Altstimme
(und Frauenchor, ad libitum.) Die Orgelbegleitung

zu Aufführungen in Kirchen eingerichtet von B.

Sülze M. 1.

Nloosmair, A., Sonate (Cmoll) für die Orgel. (Album
für Orgelspieler. Lieferung 36) M. 1.50.

Roessei, Louis, Op. 18. Sechs charakteristische Etüden
zur gründlichen Erlernung des Octavenspiels für

das Pianoforte. Heft 1 und 2 ä M. 1.50.

Schütze, W., Op. 19. 12 Choral-Vorspiele mit Cantus

Firmus für die Orgel. Heft I. (Album für Orgel-

spieler. Lieferung 39.) M. 2.—

.

— — Op. 20. Präludium und Fuge für die Orgel.

(2 Man. und Pedal.) (Album für Orgelspieler.

Lief. 40.) M. 1 20.

Steinhäuser, C, Dem Kais er und Kö nig e. Deutsche
National-Hymne für Männerchor mit Tenor-Solo.

Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Werner, Carl, Op. 1. Berceuse. Ciavierstück. (Tele-

phon-Klänge No. 13.) M. 1.—.
— — Op. 2. Heimathgrüsse, Ciavierstück. (Tele-

phon-Klänge No. 14). M. 1.

Wollenhaupt, H. A., Op. 50. Trinklied aus der Oper
„Lucrezia Borgia" von Donizetti. Illustration für

das Pianoforte. Neue Ausgabe M. 1.50.

Kaimt. Paul ,
Vollständiges musikalisches Taschen-

wörterbuch für Musiker und Musikfreunde. Vierte

Auflage broch. —50, geb. —75, eleg. geb. 1.50.

Kunze, Carl, Op. 4 Leitfaden für den ersten Unter-

richt im Olavierspiel. Dargestellt in 20 Lehr-

stunden. M. 1.50 netto.

Verlag von

B, Schott's Söhne in Mainz
Compositionen für grosses Orchester von M. Pf.

Mihalovich, Ed. VOll, Ballade nach Strach-

witz's Dichtung „Das Geisterschiff'.

Partitur 6 —
Clavier-Auszug zu 4 Händen 4 75

Hero und Leander nach Schillers

Ballade Partitur 6 —
Clavier-Auszug zu 4 Händen 5 25

La Ronde du Sabbat d apres la

Ballade de Victor Hugo. Partitur 6 —
Partition de Piano ä 4 mains 6 —

— Ballade nach Paul Gyulais Dichtung

„Die Nixe" Partitur 4 50
Clavier-Auszug zu 4 Händen 4 —

— — Trauerklänge. Dem Andenken Fr.

Deäk's gewidmet . , . . . Partitur 3 25
Ciavierauszug zu 4 Händen 3 —



Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikverems,
hetr. Rekanntinachuii"' sind dem Allgemeinen Deutsehen Älusikverein als

»1

Seit unserer letzten

Mitglieder beigetreten :

Fides Ke'lrr. ( 'oncertslingerin in Düsseldorf.

. Natalie Schröder, OoncertsHiijrorin in Berlin.

Bertha Langner, Cimt*ert»i!itgcrin in Berlin

Herr Ewald .Stolz, kgl. preuss. Kammermusiker in Wiesbaden.

„ Siegmuml von Xoskowski, Musikdirektor in Coustanz i B.

Carl Liistner, Tonkünstler in Wiesbaden.

„ Louis Liistner, < 'apellmeistcr in Wiesbaden.

Leipzig;, Jena und Dresden, den 14. Mai 1879.

Das Directorium des
Prof. Dr. Riedel, Jvtstizrath Dr. Gille, Commissionsrath

Herr Herrn. Genss, Directorder Akadeni. .Musikschule in Lübeck.
Hut;n lleerinann, Concertmeister in Frankfurt a M.
Eberhard Schwickerath, Violoncellist in Cöln a Rh.
Jean Beeker, Musikdirektor in Mannheim.
Ernst llalven, Organist und .Musiklehrer in Heidelberg.

„ Max Schwarz, Pianist in Hannover.

Allgemeinen Deutschen
C. F.

Musikvereins

:

Knhnt, Prof. Dr. A. b t ern.

Die grösste Antäte aller flentsciiRii Zsitmipn

hat das

Berliner Tageblatt
erreicht und damit bewiesen, dass es die Ansprüche,
welche an eine grosse deutsche Zeitung gestellt werden
können, zu befriedigen weiss. Die besonderen Vorzüge
dieses Blattes bestehen vornehmlich in Folgendem:

nebst den Gratisbeigaben:

der belletristischen Wochenschrift u. d. illustr. Witzblatt

„Berliner Sonntagsblatt" „Ulk".

Unabhängige freisinnige politische Haltung. Zahlreiche

Spezial-Telegramme eigener Korrespondenten.

Täglich 2maliges Erscheinen,
als .Uieiuls- und Morgenblatt. Reichhaltige Nachrichten
aus der Residenz und den Provinzen. Ausführliche

Kainnierhcriclite seines eigenen parlamentarischen

Bureaus. Erziehungs- u. Unterrichtswesen. Vollständige

Hamlpjszi'itung mit sehr ausführliche in Berliner Cours-

zettel. Theater, Kunst und Wissenschaft. Wöchentliche
•Mittlieiluiigen über Land- und Haiisvvirlhsiliait, Garten-

bau. Bei der Fülle des Gebotenen

.jein enorm hilliger Abonnementspreis.

Im Laufe des II. Quartals erscheint im täglichen

Feuilleton

:

„Der verlorene Kamerad"
von

Hans Hopfen.
Diese reizende Novelle wird mit ihren orginellen und

spannenden Inhalt dem berühmten Schriftsteller viele

M neue Verehrer zuführen. Hierauf folgt:

„Ariadne" Roman von Henry Greville,

dessen kürzlich im „Berliner Tageblatt'^ veröffentlichte

Novelle „Dosia" allgemeinen Beifall gefunden hat.

Man atioiirt ^u
as Berliner Fage-C Mh QC üf
nebst „Ulk" und J JM. hü f 1.

.,Berl. Sonntagstilatt" zum Preise von nur

pro Quartal bei allen lle i c hspos ta n stalten und wird

im Interesse der Abonnenten höfl. gebeten, das Abonne-
ment recht frühzeitig anzumelden, damit die Zu- E
Stellung des Blattes beim Beginn des Quartals pünktlich 5
erfolgen kann. £

I

Musikalisches Vielliebchen u. Festgeschenk

!

&&&&&&&&&& k &&&&i&&&&amw&:^tMüM&tak<i$m&&&ä£i&ä&&8!

£g Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt. g
g 9T Zwcllc Aullage. *M

j|

1 Miniatur-Tanz- Album
<§ (12 vollständige Tänze auf 67 Seiten)

i|j

von

i Edmund Bartholomäus.
<| Miniatur Aotcndi uck mit violetter Einfassung. ^
S Umschlag in brillantem Uelfarbendruck nach einem g
« Aquarell von

| E. Freiesleben, Maler in Weimar. £
«ä Preis eart. (mit Goldschnitt) 3 Mark. 3>

3 Einband (hochelegant) mit (Soldschnitt und gepresstem
jjf

« Mosaik von J. R. HERZOG in Leipzig. »

I
Preis 4 Mark. I

33 jj^* Dieses in jeder Hinsicht brillant ausgestattete »
$ Album mit den beliebtesten Tanzcompositionen von g>
* Edmund Bartholomäus dürfte als willkommene Gabe g
3 zu Geburtstagen, als Vielliebchen, sowie als Wcihnachts- &
S und Xeujahrsgeschenk zu empfehlen sein.

j|

g Die erste Auflage war in wenigen Monaten voll- jp

|j ständig vergriffen, die neue (zweite) Auflage zeichnet g

H
sich durch erhöhte Eleganz vortheilhaft aus.

||

Frühlings
(Spring- song)

„Wenn der Frühling aut die Berge steigt"

für

Solo, Chor und Pianoforte
componirt von

i j
Gl

4.m sagms® sisi^ä
Up. 6, Ciavierauszug und Stimmen Mrk. 4

;
60.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT.

Eud. Ibach Sohn.
Hofpianoforte-Fabrikant Sr. M. des Kaisers u. Königs

40. Barmen Neuenwej 40

j

Grösstes Lager in Jrfüjjefn ttttb ^?tatttttO's.

I Prämiirt:

i London, Wien, Philadelphia.

3>ntcf Bon üoui« äetbel in iieip^ig.



Mvm, ben 23. Mai 1879.

Coli tiefer ^eitidiriu erid.eint ;cbe 'Seite

1 Kummer üon 1 ober 1
1

. ^oe.cu. i>rei$

beä Jtaf)rt-rmp,eü (in 1 SV.^be) 1t Vit.

s)ltut
onierticn>>

;
jebüi)ren bie ^etitieile 20 '}?f.

—
jlbonnement uetitnen alle '^oftämtcr, 93ud3-,

llhififalien: unb tiitnü=£aublumren an.

ikrantlr-ortlidier Sfebaaenr unb Verleger: (f. Sahnt in üeiyjifl.

.Augener & £o. in üorbon.

15t. 23erttarb in 2f. Petersburg.

(Seßefflner & 2Sofff in -FJarfcficu.

#eßr. /äug in ;;;i. idi, 'Boie! K . stcrfjburg.

22.

I'ünlnudgicljfiijigsltr fäaud.

c£. JtoofBaan in Stmfterbam unb Utrecht.

£. Jidjäfer & itorabt in ^tjitabelpfiia.

§<J|rottenßa$ in Söien.

23. 29e(lcrnt«nn & <£o. in Wentorf.

3«!s«(t: Sitfjt'3 rf(itiftfijmt>f)onic. Bon .«eiuvidi «iotttoalb. — Meceniion:
Slämicrjcfanaroerfc oon S. be «jns« Co- ].! imb War 5eifrii Co. 6. —
C5 o r r c io o :i bemen («eioii.i. "l'eiinar (2*lu8 . ÜOiut. -)Jiüncf)eu\ —
Jileine 3ettwn« (Taue- .;eidr.d,te. t'erfoiralmKfnudjtcu. »tue unb neu«

cinftiibirtc Coertt. SerorffiMe 1
!. «itffatrimsen neuer unb bei-ertenöroertljer

älterer Serie). — Jyrcnibetilnte. — ?>!:ei
in'n.

—

cfcifjt's J a u ü finnp |j n i e

befprodien üon £> entrief) ©ottraal b. *)

SOtnlm'e Oes SBevfes.

2er Site! ber gauftpartitur : (Sine gauftfrjmpfjonie
in brei Sfjaracterbilbern fuad) öütlje), 1. ^auft (Slllegro),

2. ©reiben (Stnbante), 3. SJtepbiftopbeleä iSd^o) '

unb
finale mit SdjfuBdior „Stiles £%gänglid)e ift nur ein

©leidmifs'' — giebt ben Gommciitatoren über bie fünftle=

rifdjeu Sntentionen Sifp'ä, über baä, tt>aä ber ßompouift
tu Hefem SBerfe beabfidjtigte unb iuetche Stellung beriefe
ber ©öt&e'fdjen SMdjtuug gegenüber eingenommen, gau,}

beftimmten Slutjalt.

lag nicfjt in ber ?lbiid)t 2il"^'§, ba§ reichhaltig

bewegte «eben, roie fiel) im* foldjed im Stoma aufrollt,

in feiner fceniid)en Slufeinaitberfolge mufifalifd) illuftriren

gu roollen, als üietmebr bic (Äljaractcrc ber £auptträger
beS Srama'g: Sauft, (iketcfjen, »cYpbiftopljetes, in iljrem

*) Tiefe t»etln"t tnertljooae Stunltife ronrbe uns tum ber ©atttn
bei? üereroigten «erfoffers jum erneuten Vlbbruct ans ben „ScfjtefU
fdjen *proumäiat61ättetn" angeboten unb entfcfjieben wir uns für
Slnnatjme biefeS freunblidjen «uerbieiens , weil uttjereS SSiffenS
bie bovin gegebenen Säten unb öeleudjtungeu bisf)er woljt neef)

Uon feiner anbern Seite jo (iebeood unb emgetjenb betjaubelt
würben. —

j

innerften SBefen, io weit bteS eben im ©ebiet beg mufi=

I

falifdien februtfe* p ermöglichen, pr Sarfteltung 31t

i
bringen. SelbftOerftdnblicf) fittb biemit alle jene dJlo--

j

meute bes Tramal, in betten fiel) feine pr SarfteHung
;

geeignete mufifatifcfje Stimmung ausfprirf)t, au§gefd)loffen.

|

3n mie tjofiem ©rabe aber bie eijaractere Sauft unb
1
©retdjen jur mufitalifcfien (£l)aracteriftif fid) eignen unb
lote fe£)r fo tief angelegte Naturen pr mufifalifdjen
Xarfteünng brängen, ba§ bürftc trjol)! öon fetner Seite
angejroeifett merben.

Sas gan^e reid)l)a(tige ©ebiet, über meldjeä bie 9Jfufif

Mi oerfügen t>t, ftanb fjter bem üompoittften ju ©ebote

:

roonueberauicbenbfte grettbe, uiifägücbfter Sdjmerä; leiben»

fd)aftlid)fter Iljatenbrang, unbeugfamer Stolj, nteber=
i brücfenbfte «eräroetfluug

; innigfte, feufcfiefte Siebe, bie bor
:

ftd) felbft errötet; liebeglübenbe Set)nfud)t, bie fid) ju
i
berjefjren brofjt :c. Äann e§ mobl geeignetere poettfdje

!

«ormürfe für bie muftfalifdje Sarftellung' unb (Sfjaracte=

nftif geben? 2Md)es «erl)altttiB ber britte (Sljaracter, bie

!

prtncipteüe Negation, ä)cepf)ifto ber oljne allen @emütfjg=

j

unb Stimmungsinljalt, alfo nad) biefer Seite anet) nic£)t

;

mufifalifcfj barftellbar ift, in bem SSerfe einnimmt — foü
bet 93efpred)ung bes britten SageS „ü«epfjiftopl}eleä" nadv
gemiefen merben.

Xer Stoff f rf) äfft fid) feine gorm!
3iad) biefem als allgemein gültig ütterfannten ©efeße jeber

enngelnen Sunftgattung «erfuhr and) ber Kompontft ber
(yauftftjrnpljonie in jebem Sljeile feine« SScrfe«. Sie bi«=
l)er bei Sbmpfjonien

, Cuartetten
, 'Irios :c. pr 21n=

lüenbung gebrad)te fogenannte S onaten form mit „£aupt=,
Seiten» unb Surdjfüljrungsfatj" ncbft ben gefe8mäBtgen
isarallmteberljolungen — roeldje Jyorm ftreng genommen
boel) nur gm ei ©runbftimmungcn

, unb jinar bie be§
ipaupt unb Seitenfaßeg, luenn and) in ben mannigfadjften
Söc^icljungen repräfentvrt — muBte gegenüber bem fjter

p realifirenben umfangreidjeu Stoff uotljmenbiger SSeife
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nnb zwar gern 3 nnbebiugt, eine Vcräitberuug rejp. :

yfugbcfjmiug mtb Grlueiterung erfahren. —
j

Sollten bcifpieteluciie bic füv mufifl. SMebergabc niib >

Gbaracteriftif geeigneten 9Jtoutcitte bor Sauftuatur
'

' u
|

erften Safte bc$ SSJei\e3 fäntmtlid) nnb tfoax cridjöpfcub l

5«r Xarftcllung gefangen, fo iiuif;tcn leidjtbegreiflidj eben»
j

foüicie nntfifaüfcfjc Themen gcfdjnffeu roerben, wie fidj ;

Ijicju geeignete äJcomcnte im gouftdjavncter Porfanben.
j

Sic pljilofophifdjc, nbftrafic Seite bes Sanft, beut SSJifcn
|

ber 93htfif fremb, tonnte allcrbingg hier feine Vertretung
|

finben.
j

Unfere weitere Slitfgabe fannbatjernnr fotgcnbc feilt : bre beut
j

SBerfc 31t ©rnttbc gelegten mnfitl. Themen nnb bereit lucitere

fünftlerifdje Verlrcubuug mit ben ©runbbeftimmuttgen beg
|

>ioetticf)cn Vorwurfes in bem hier näfjer bezeichneten Sinne

in Rapport 511 feigen unb biefe au? jenen 51t evfcnnen.

Seilte ber Gomponift ben StimmuugSinhatt ber @ötl)e'icf)en

gauftbtcfjtitng, refp. berbret ^auptdjnractere in mufi=

falifdjer ©eftaltuug um, fo haben wir ben entg£g:tt=

gefeilten 25eg eitijnfctjfagen unb aus biefer benStimmung§=
infjatt ber Tidjtung auf^ufudjen. Ter nafjeliegeut>en

©efafjr, bei foldjeut Verfahren in fubjectiPe SSiftfür jrt

gcratfjen, glauben mir bei ber prägnanten Gtjaracreriftif

unb ber fnft fpredjeitben Vljtjfiognomie ber mufifl. Themen
äu entrinnen.

1. 2atv S-nujt

wirb Pon ben Vratfcfjen unb Sßiofonceften (Lento assai

unb con Sordino) mit bumpfer Slangfarbe, Wie in büfterer

in fief) felbft Perfunfeuer .'ptnbrütung eröffnet, tiefer auf
'

ben gebrochenen, fidj djromatiictj fortbewegenben über»

mäßigen Treiflang gebaute 1

G inte i t u ng g f a

§

erfjält fdjon burdj bie SMjl unb 21rt ber Verwenbnng

nur eines einzigen unb zwar fo djaracteriftijdjeu 2ic=

corbes wie beg übermäßigen TreitlangeS, ein gang be=

ftimmteS Ökpräge. Ctjne jcglidje Verbinbuug mit einem

anberu eine beftinimte Tonart bejeidjnenben SIccorbe, in

lang anbauernbem (22 Safte) gWeifel, ob bie übermäßige

Cuint nicht a(§ fleine Sert aufjufaffeu fei, bazWtfcfjcit im

großen SePtimeufall ficEj bewegenbe „f cf) tu e r 3 1 id) e

klagen" ber Sö(afe=3nftrumente, bie oou ben Violinen

mit „f e u f jenben 3 n t er j e c t i neu" beantwortet werben:

in aß' biefeu Gombinationen Wirb man unfcfjWer bie

Gfjaracrerifiif beS Swetfelg, ber innern Seere, beg nagen=

ben Unbefriebigtfeins unb bie au§ jeuen Stimmungen
fjeröorgefjenbeu Klagen unb ScfjtneräenSlaute erfeuuen:

„C glücältcf) ! toer nodj (joffen Um,
„Ins biefem 3J?eer be§ 3rrf£)itm3 aufzutauchen!

„28a8 man ttitfit weife, ba§ eben brauchte man,
„Unb reaä man roeife, fann man ntdjt braudfen"

SUep^ifto: ,,|>ör' auf mit Seinem ßiram ju fpiefen,

„Ser wie ein ©eter 3)ir am §erjeit frißt!"

Gg fcfjeint un§ noüjwenbig, fogleicfj l)ier barauf l)in=

ZuWeifen, üon Welcher Sebeutung biefer öotlftänbig neue

unb originelle ©inleitung^fatj für ba§ ganje SBerf ift,

unb trie aug jenen als „fcf)merjlief)e Klagen" unb .„feuf=

jenbe Snterjectionen" bejeidjiteten SJcotibeu im tueitern

Verlauf fiefj au§ grfterem ein ganj felbftftäubiger, äußerft

inniger unb fcfjöner Seitenfatj (Vartitur Seite 41 unb 103)

au§ Ie|terem unter 3(nberem eine f)öd)ft intereffante ©pifobe

i'^art, Seite 40
1 eutnuefefu. — • ^su bem nun folgeubeu

Alle^ro inipetnosu feyt in Ijeftiger Scibcnfrf)aft eine

Sigur ber Streidj-3'iftr. in 1 üteb-Veuiegnug Pom Heilten

h an, üon fpiifopirteu Stceorben ber Släfer mit geftopften

hörnern juieimal unterbrochen unb fegt fo in bödifter Stuf»

reguitg b\Z 311111 :^geftrtd)cneu As fjinnuf. £as auf ben

übermäßigen -Trciflnug gebaute GinleituitgÄtljema tritt

nun Pom gangen Crdjcftcr unterftütu mit größter Gnergtc

in ben Xrompeteit unb ^oinuueii in Cctaucn auf unb

gelangt (bei C. Vart.) burd) ein breimalige Vrogrcffiou

uon Scrten=?{ccorbeu auf ben Jer.5quovt=Sfccorb C, es,

fis, n, morauf bie Raufen im 'Sortiffimo einen SBirbcl

unb boitneräl)iilid)cn Srfjlag folgen (äffen.

Tie ber Seele fidj bemächtigt Ijabenben 3tueifel fteigeru

fid) in fieberhafter Aufregung unb brohen einen Kampf auf

2ob unb Seben 311 unternehmen, ber aber erfolglos bleibt.

Keine Grlöfung au« bem ntarternbeii 3uftanbe finbenb

finft 3-aitft ohnmäd)tig äufaiumeii.

„Sin ®onnenrort f)at midi ^imreggerafft."

©eneralpaufe! SBieberaufnnhme bei bezeichneten Ktage=

motibeä burd) bog Sagott. —

31Tu ftfi für i^cfniigociptiip.

i^-ür SJiäunerftiinmett unb Crct)efter.

0. be ^attße, Cp. 12. De Bai-re Rots. Ükbidjt pou

3. Sacofta. i„Ter einfanie gel«", beutfd) Pon %r.

Ceier) voor Mannenstemmen (Soli en Koor) met
Orke.«tbe«releidiiig. Glapierauä^ug yr. 2,50. GI)or =

ftimmen gr. 1,20. Slmfterbam, 9iootfjaan. —
GS eriuedt febon ein günfttgee Vorurtheil für ben

Goinpouiften, baß er einem anberen Stoffe feine 3fnfmerf=

iamteit pgeroenbet hat, einem Stoffe, ber gerabe für ben

SJfäunergefnitg fo recht geeignet, aber btäl;er nod) gar ntdjt

in bas Vcrcidj ber Gompofition für älcännerchöre gebogen

luorben ift. VaterlanbS-, £tebc3= unb SBeinlieber ijat man
big äiim Ueberbruß geljört. Ter ©ebanfe, einen eiufamen

S)ceere8fclfen zum ©egenftanb einer Tertuntertage für bie

muftfalifche Gompofition 31t madjen, ift neu unb üerbient,

baß mau ifjm tfjatfädjlich bie gebüljrenbe Stdjtung fdjenff.

Grljaben unb majeftätifch genug ift ber ©egenftanb , roie

Sllles, iras bie Sftatur in ihrer monum:ntolen Spradje 31t

nnä rebet. — 9?ad) genauer Turdjfidjt beg SSerfeg t)at

ber Gomponift bie SDidjterroorfe ganj Portrefflidj mufifalifdj

illuftrirt unb in ein (Sewanb gef leibet
, tnelcfjeg bem er=

habenen ßjegettftaube bollfoiiimen ebenbürtig ift. 25er mu=
ftfaltfdje ?tu§brud lehnt fich an fein Vorbilb, er rebet eine

Spradje, bie aug tiefem Verfenfen in ben erhabenen ©e=
genftaub (je^Oorgeljt unb baljer bem |)örer ein S3ilb üor

bie Seele füljrt, bag bie ^hantaH e lebhaft unb mädjtig

anregen wirb.

Sogleidj bie erfte Shtmmer, ein Gljor, feifeit bie 2(uf=

nterffamf eit ; in eherneu Schritten fchreitet er einher unb
giebt ein Vilb Pon bem ftarr aug bem SDceere in bie

Süfte emporrageuben geig. „Slcit bem ^aupt in ben

„Stiften, ben guß in ben Klüften, ragt ber geig im ©e=
„brattg noeft unb einfam t)emuv. Sfdj umfonft, baß er

„b lühe, fällt ber Shau in ber grülje
;

adj umfonft in ber
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„yiadit grüfjt bas 9Jionbüd)t ibu fad)t! "Jiicm bcr Sonu
|

„inerluft Sdjwüle, uicfit bes Vlbetttiwinbs itüble rührt mit <

„greube ober Scrjutcrj fein eisfaltes jf>erj. ieVber Blumen, !

„und) iMättcr, itod) SJcoosgrün jii pflücfcn flintntt ein

„SBnnbrer (jinan, wirb non fdiwinbligcut Staube .ytv iHojc

„fid) bilden, feine £Diöue Wirb feinem 3d)ätc( fid) nab/u."

9io. 2 ift ein Ser^ett jwifdien leuor, Bariton nnb itfaf;,

gefang(id) ftief;cnb nnb tum entern mannen «Staudt» ber Gut«

pfinbitng burd)Wel)t, ber überall fynipatfjifd) berühren wirb :

„Süftrer «D?ccrfet* ! 2er grüljling f cfjrt wieber, jcbeS Selb
|

„wirb erfreut, Wirb mit Blumen beftreut"; ,yt bcni 9tad)=
j

fatj: ,,bod) auf bid) Wirft er fegenslos uieber i Xeiueut i

§aupt jieint a(s Jüans ein erhabenerer ©lair," f)at b>er
!

ßontpouift ein adjtfttjnntifie^ (4 Scuore nnb 4 33 äffe foli) i

5»ar fur^es, aber trefflidjcS Steeitatiu (Adagio), eigeutlid) i

mcljr ein frei gehaltene« Arioso, gefrfjriebcn, woran fid)

ein twllftimmiger, tbetuatifd) gearbeiteter (Xtpr fd)lief;t über
|

bie Sporte: „Sab, bie öeerfdjnar bcr SSellen ben SlnpraU
|

„beginnen. SJtit griimniger SSutl) erhob fid) bie gtitth,
|

„mit Süben unb Sevelten. Cb fie höhnen, wie halb Wol)l
j

„mit Önabe bn fletjft, bit ftefjft, fie bredjen, fie wetcfjen, !

„ber SBetjrfraft beraubt", bem ein maestoso piu let.to
.

folgt in ntarfigeit 3üfjcn über bie ÜBovte : „Ta erffehft !

„bit bas §aupt, ftrahlenb, fcbinunerub ohitglcid)ett, mit

„perlen gefdjmüdt, mit llbelgcftcin, wie mit bittereu 24)räucu

„öerflärt nad) ber <ßcht." 3io. 5 ift wieber ein (Sfjor-

9tecitatb, wetdjes würbeoott bie Xid)tevluorte iUuftrirt:

„So and) bit mein in ©ott feft gewurzelt Okmüth ! SSe-uu

„bid) ©rant unb Seib, Stummer nnb Sorge bitrd)glül)t,

„bis bas ©rauett ber sJcad)t ift berfd)Wuitben, mag bie

„greube uerwelfcn unb eilig üergehiit, bleibt and) feine

„Ijiuiebeu Wol)( jemals beftel)it, fd)lief;eit nie fid) bie

„bhtteitbeit äBuitbett" ; worauf sJfo. (> ein (i-fjor folgt, ber

abmedjfetnb mit Solis in breiter Strömung unb fcrjmuug«

Boll bas ©auje mit Stuflängen (im Animatoj an bas

(SinleitungsmotiB abfdjüefst : „Stets pi f)öf)ereit greuben

„erbebt fid) ber ©etft, Doller griebeu, luie ©ott ifjit ber

„äBehmiutb Derfieifjt, unb bu l)ebft aus beut Grbengettrimutcl',

„wie ber gets aus ber glutl) ragt Ijeraus, uaeft, bod)

„fdjimntentb, bie Stinte gen ßtmmeL" —
Ct)ne ^Begleitung.

JSta* Seifig, Dp. 6. SSter @cbid)tc oott griebrid) ©ebbel

unb 6. SJWride. äeibjig, (5. g. STaf)itt. Partitur nnb

Stimmen 4 Tit. —
®ap ber ßomponift in feinen Suiiftanfdjaumtgeu auf

einem I)öf)eren Stanbpunft ftetjt als jaljKofe aitbere 9)?än=

nergefangscomponiften, merft man fogleicf) beim erftett ^-ölicf

in bie Partitur. %u beut(ic£)en Bu8 en '"tef;t§ bariu ge=

fcfjrieben, bafj er auf auberen Söaljnen Waitbeft nnb ben

ÜDcännergefang in eine tjöfjere, uicf)t Bon ber Sflltagsluft

aitgef)aud)te ?(tf)inospf)äre gerüdt Wiffeit Will. Seine mu-

fifalifd)eu ©ebaitfett, feine Slrt, bteielbeu 511111 Slusbrucf 31t

bringen, geugen Bon einer tiefen Snuerlid)feit feines Seeten=

fe6eits unb einer wof)ltf)uenben geiftigen ©nergie. Stud)

bie SBard ber Sejte fpricfjt es beutüd) aus
, baf? feinem

Silbungsgrabe nid)t bie erften tieften componirbaren sßerfe

genügen ; er wftfjtt auä , Was mit feilten Slitfdjauniigeu 1

übereinftimmt. Unb fo Ejat er beim in beut Dortiegenbeit
j

SBerfe üter @ebid)te in bas Sereicf) feines mufifalifdjen
j

Sd)affeus gesogen, bie unter bie ebelfteu 53Iütf)eu oer

£id)tuug su red)iteu fiub. „Öebet", „3u^fcrb! .yt^feri:".

„Proteus" uou gr. Hebbel nnb „Um SJHtteruadjt" uon

S\ DJcöride. ^n fämtutlidjeu Hier (iontpoftttoneii fpürt

ni'-.u bas S>e()cu eines reifen, miinnlidjen ©eiftes, beffen

iuufifatiid)cr Stusbvitcf fid) auf bas ^iintgfte mit bem

Sid)terworte ibeutificirt. ihid) ba» fjartnouifdje ©ewanb

ift intereffaut nub_d)arafteriftifd) ausgeprägt; bie Stimmen

finb mit luirfungsB oller greifjeit geführt unb laffen beu

gewanbten ^armouifer erfenueu; fjier unb bort ift eine

,'parutouicwenbung, bie neu unb äutveffeub ift jur ^lluftra»

tion bes bidfterifdjeu ©cbanfens. illirgeubs begegnet man
bloBeit ^fjrafeu, überall waltet bie sJkitt)wenbigfett, fetbft

auf bie ©efafjr bin, bafj ifjr Ükbof etwas I)erbe erfdjeiuen

füllte. Sie brei erften Hummern bewegen fid) in einem

ränmlid) engeren 9ial)iuen, 9io. 4, „Proteus", ift ausge»

fi'tfjrter bel)anbett, was fdjou bitrd) 2(ntag_e unb Sonn ber

i5elibcrfd)en 2id)tung bebingt War. Söei finngeniäßer ?Xus=

fübruug wirb es ficfjer eine jüubettbe SBirfung f)eröor=

bringen. Xas SSerf ift beu „^aulitterit" unb ibrem 3)i=

rigeuten Dr. Sänger gewibmet. —
@m an u e ( S. life f d).

C r r t \ v ö H & c u \t u.

SetDstg.

®ie äUatiitt'en m Stütljner'ä eaate raaren in oergongener

Saifon nidjt fo jatjlretd) befnetjt, rote in ben fnttjern Satjren, bod)

Ijatten wir itit§ uod) am 4. SJiat einer befoubers tntereffanten ju

erfreuen, loeldje ein iefjr begabter junger Sßianift äBatbemar 0.

s

45 ad) m a n n au? Cbeffa beronftattete. Segteid) in bei' mit §vn.

Kcncertmftr. Sdjvabied üovgetragenen Seet^oöeu'f^en ffixeu6er=

fenate 6ef«nbete fl* §t. b. % als ein ffiünftler »on lebhafter

@kfül)(äerreguug nnb Bebeuteuber Sötrtuofität , roa§ um fo tjötjer

nu^uid)(agen, wenn man erfährt, bafj §r. ». in ©rmangelung

eines eiiientlid) Don il)m beatficijtigten Jrto's erft wenige Jage

Oorfjer bas Stubium tiefer Sonate begonnen tiatte. ®as an tief

=

finnigen Seelenftüntnungen fo reidje SSerf würbe Oon beiben

Mnftlern alten I)öf)eren Anforbevungen entjüredjenb interpretirt.

gentor geigte ber Scucertgebev in einer 33ad)'jd)en guge btird)

flares §eroorb,ebeu ber §auptgebanlen Bctleä SSerftänbuifj be§ po=

(t)pI)oneit St«l§ unb ©ewanbttieit in ber Stimmenfütirung , iobaß

man bem ttjematifdjen ®ewebe ftet§ 51t folgen eermed)te. Seit

öiüfeipunft ber »ivtitofität erftieg 0. in §enfelt'^ ganj unge=

roötjnltcl) idjwieriger (Stube „®jnflteb nad) eturm", Sifjt'ä Au
hord d'une source unb in Eliopin'ä Sdjerjo Cp. 39. §ier perlten

bie loiicascaben fo fdu unb glatt, mit einer bewunbernSWnrbigen

©leidnnägtgteit beä 2lnjd)lag« nnb belicaten 9hwucu'itng, wie wir

fie nur oon ben routinirteften ^ianiften gewetjnt finb. SOiit SBeber»

Stmfig'« „atufforterung jum Zantf' tnadjte er ben 33efd)lu§ feiner

S^irtuofenleiftung. söei fleißig fortgelegten Stubien tjabeu wir

Bon biejem talentBotten Mnftler unftreitig ipöfjeree ju erwarten, grd-

Söoggftöoer, welche im legten Slngenbtid für yrl. Söwt) ein=

trat, fang jwifdfen ben Qnftruinentatüorträgen Sieber Bon Stf)U=

tert („3rüt)lingsglaube", „3m §aine"), granj („gür Wufif") unb

Staff („Seine Sorg' um ben SSeg") mit red)t innigem StuSbrude.

S.—

3)ie $ w e i t e Prüfung beä S n f
e r B a 1 r i u nt « am 11 .

war bem

Solofpiet unb Sologejaug gewibmet. grl TOarie § e i mlidjer

nuä SSafel, weldje biejelbe mit Sf)epiu'» gmoltconcert eröffnete, ift
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unleugbar ein fdjöne Hoffnungen erwecfcnbes Talen: ini' poene-

Boflein, warmblütigem 9faturetl, ]nelct;e§ jebod) notf) erheblicher

Störung *ur Srreidjitng eines hartnoniiifieit CinD: r.cfes fie&arf.

Sie gewonnene Zedjnif f) 1 1 bereits einen ieljr ni;erfeuit?nsw rtfjrn

§5l).'i3faD erteilt. vSs.nu tt> Hii&fufcerge r au* Sern be-

findete im 9?or:wg Bor. Sinbner'? GmoflBioloncellconcect benrfjte

roertfje Begabung, guten mufifaliidieit Sinn unb refpectabfe JVcr»

tigfeit, wenn and) Schwierige Toppelgrifte unb $nffagen ncdj nicht

jämmtlid) gelangen. Sind) ift bte Otewinnunp hrenfioeren Tone?

gu erffrcbeu. JJrt 2lmta ^onfen au« San g;ancisco jet^if in

ber Sd)öBfungSarte ,,9htn beut bie ghtr" eine vedit angenehme

Stimme, welche aber ebenfaßs in Setreff be? Sohmtens nod)

erheblicher Ei Weiterung bebavf. Ter So.tr.ig War fidjer mib nirfit

ofjne Empfinbung , nur ift ber Tonanfdjlag nod) nidjt bnrd)=

gängig frei genug. (Sine jefjr rütjm iicf)e fceifrung war ber sSos»

trag Bon SJienbelsjehn'S Stolinconcert burd) '>lrtf)ur Sei) er uts

i'eipjig. Terfelbe »erriet!) nid)t nur bödjft fleißiges Stubium,

forgfältige ted)niid)e aiusarbeitung m ber Ijödjft fauberen unb

Haren Sarftelluttg unb gefcbineibigen Sogenfüfmmg, ionbern aud)

Serftänbniß unb fefjr bearfitenswertfjes Temperament in bereit öftere

mirfltcb, fd)wung»oIIem Sortrage. Et-enfo bot SUar, 5i eb I e r aus

Zittau mit Reinecle's Sburconc rt eine ber beften bisherigen, für

ben öffentlichen Soncertöortrag naf)eju Bötlig reifen ßeiffuugen.

9lbgefef)en Ben wenigen, etwas burd) Unruhe Beeinträchtigten

Stellen tjot er feine Slufgabe burd) eine fo prächtige 2lbrunbimg,

Freiheit unb Keife wie fcBwungOolle Selebtf)eie, baß man an feine

fünftterifetje 3ufuuft große Hoffnungen ju fnüpfen berechtigt ift.

scL. —
<scf)tuB) SBetntdT.

Tas Sdjlußprogramm ter 3Bimerfemefter=2lufführungen ber

C r d) eft er fd)u I e, welche cergangene Citern oon Steuern ,8uwad)§

erhielt unb noch t»ett größeren oerbiente, lautet Wie folgt: ,£>orn=

guartett Bon öäßler, Cu.nteit »on Siubinftein Duartett für Sias-

inftrm. Bon Teicha, Kapriccio Bon ilrenbelsiohn, Cctett für Trom-

peten , Hörmr unb Sßoiaune Bon Reifer, iJSrälubium Bßn Sjcb,»

©ounob, Olaff? (Smollconcert unb Tannhäuierouoerture. Tie fehr

gut ausgefallenen Slufführungen rourben burd) ben t)c[)en Sdud)

be§ ©roßherjogs unb ber ^Sringeffirt Slifabett) ausgezeichnet. T)em

Sernehmen nad) ftefjt ein neues großartiges ©ebäube für bie

Crd)efter» unb SUufiffcfiule Bon höh« Sanb in 2lu§fid)t. —
Ein Eonc'ert unter Sap'llm. SBenbel's routintrter Leitung für

bie Uoberfchroemmten im beutfehen unb ungar. Sanbe oracfjte

:

„9?ad)flnnge au§ Cifian" Bon ©abe, „Tobtentanj" Bon St.--Saen§,

Serenabe Bon üöfd)horn für Srreidunftrm. unb Harfe (3frl. b. Jfo=

Bafits*), ^ofaunenfolo Bon Snauer, SKännergefänge Bon Tfdjirch,

®ürrner, Jaufd) unbSaffen unter Ärauße's beroährter Seitung.—

Stbgefchloffen rourbe bie £aifon burch ein intereffanteä Eoncert

bi§ h'« ftets roiaforamenen Mnftlerpaareä 9irtot = ^abiIia.

®er genußreiche Ibenb bot: Sitnbante unb Scherzo aus ber Sreufc«*

fonate (9Joffi unb ©chmibt), Verdi prati Bon $änbet (3rau Strtot),

Siolintegtnbe Bon 2Bieniaros!ti, Moman£e Bon Serbi ($abiKa),

Eh"pin'5 Smottfcherjo (Schmibt), eine *ßtece au« „Kärnten" oon

SBi^et unb Aime moi, eh P'n'^ BertaBpte Sburmajurfa (grau

*) Siefe junge 2)ame hat in le^ter 3eit ganj überrafd)enbe

gortfehritte unter ber Seitung ihrer SOfutter gemacht, roetche noch

Abgang ber brftrb. grau Dr. ^olji btefen SjBtag in ber liofcapelte

mit Stuljeichnung einnimmt, fobaß bie Tochter ]"d)on jefet einen

hohen SRang unter ben jugenblichen ^arfenBirtuofinnen fidj er»

roorben hat. —

?trtot
.
Moto perpettiü Bon $.:g,i;:iui

. fiioiit ..Piretdieit am Spinn*

r.ibe" o?n irfiubert unb „llförinadii" oon ianbert iTvrau 3trtot\

Dormi j.urc Bon rcuöeri i^aöitta: , £ orame rnacfit?trottmt>oro»

ptlfftie Bon i'ii^t f Simtibt i anb Du o es^agiiol Ben Qrabier (?(rtot»

3?obiffo). Sittb and) bie 2iimmmit;ei ber gefeierten Äünßlertn

ftorf vebueirt, fe ift boct) bie ?trt itjres Sorirags joluie bie tedj=

niidje Srfmle unb bie Sielietttgteit ifjres :Hepertoirs intnter noch

eine hodjreipcctable. 5|kbi((a'* St itnntintttet ftefjeu Bon fommen
nod) auf ber fiobf ucr -'(uforberiingen ; unter ben jüngeren Sa=

rptouiften int Sieufte beS bei . anto bürfte er toentg ebenbürtige

JRiöaten h"-Ben. Sieben bioieni fiüitftlerpaar I)atteu SRoffi unb

'Sdimibt lehr idjineren itaub. Sie befiauptileu fid) aber gang

ehreupolt, inbem fte, toenn aud) nidjt bomtuirteu ober florirten,

fo bod) ntd)t abfielen. —
2tm Ü6. 9(prit uafjm i-'if,5t feilte berühmten Dfatineen in

b,T Siofgärtiterei in gieid'jnnt Berjüngter Straft roteber auf. 9lf§

©eneralprimus leiftete ei in ber erfteu burd) jroei feiner

neueften Transkriptionen über iDJotioe au§ Saffen's Scibelungen»

niufif UnBerg(e :
d)Iid)eS, fobaß idj bei biefen ibeafen unb genialen

i'eiftungen unroilltürlid) an Sötf)e's SBorte (etwa* ».närt) er=

innert inuvbe: ,,©as Uubejd)reib(idje, — l)m ift's gethan ! 3)as

SJfcifterliche äieht unä hinan." *) — %. SB. ©.

ä3omt.

3m „SeethoBenoeiein", tneterjer jeben OTitttBOd) meift c(affifche

äJiufif, S^mBhonien unb brgl. bringt, hörten wir aud) mandjeä

Sfeue, u- 21 für Ijier als bejonbere ajcertroürbiqteit iöagner'ä

„SKbumblatt"
, ber Bisher wol)' noch "tcf)t bas ©lücf geljabt hat,

auf ben Programmen »u erfdjeiueu , eine Stympho-ie tjon Te
Sange

,
welche nur mäßigen Erfolg errang , ein SJ)er^o Bon

©olbmarf, eine Suite in Sbu;- bou St.-Sae'nS, gWei gut c-'tfge»

nommene 5Kärfd)e »on Siel, KomBofitionett Bon Siiefj, Rheinberger

(Sorfpiet ju ben „Sieben Saben"), unb Citoerture ju „Sutebea"

Bon Sargiel. Somit beginnt ber Serein aud) allmältg ber

©egenwart in etwas gerecht äu werben.

®ie Sonntags» unb Silontagsconcerte ber S a n g e u b a ch'ichen

Kapelle finb nad) wie cor mufterljaft. Seine Soliften: $errmnnn
(Stolinei , Ritter (Siola alta) unb Seitmann (Slcell) aber 'inb

ein Treigeftirn, ju welchem fich aud) bie geößte Capelle ©lüct

wünichen fönnte. Son ^errmann hörten Wir u. 9t. Snid)'3

erftes Koncert, 3oachim'S ungar. K. , unb bas Ksbitrc. Bou Steuj»

temp?, Kottccrte Bon Seilmann, Bon 5ßicttt, SBentfeit utb Soltmann

unb beffen Sereuabe, Siitter Bermittelte un§ bi-? Solopartie ber

^arolbjnmpbonie oon Serlioj, Bor Sldem aber ein Bon ihm com-

»onirte? fehr gut aufgenommene» Koncert für Siola alta, beffen

Tüchtigfeit man gern anerfennt. — Stuffetjen mad)tc ein 9jähriger

Sonner Knabe ^ubert SIchr, Sdjüler bes hier fehr anerfannten

^ianiften 3ol). SESalbrüt, welcher u. 21. ben 1. Sag eir.es Wo*
gart'fcfjert Koncertä au«ttienbig fehr Brao ooctrug. - ©;oße.t Sei«

fall erntete h'er auch ^ ©rajer Ouartett ber 3 .^'chwefterH

Tjd)ampa mit grt. ©attowitfeh- Sie trugen ih^e C tc ttette mit

einer Schulung unb ^nnigfeit Bor, baß ber Seifall fein Knbe

nehmen wollte. Ter rühmlich befonnte Jtammerm. SBiebemaun

erfreute burd) eine $arfenfantafie über btu „Sarcfan'' Bon Ober*

tfiwr. — 21m 31. Slärj fybxtm Wir in ber SeethoBenhalle ein

Crgelconcert Bon gor d) h a iu me r, Born Eomponiften [elöft Bor-

getragen, Welche? ^ier burch ieine Kigenart großes Sntereffe erregte.

Slußerbem bereitete unl ba? Quartett ber §|>. ^eefmann, gor=

*) Ober auch heran , ßoran. —
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berg, 9lilefotte mii? Velliuonu in fünf Eouveu ausge-

jeidjneten Sienuij. 35urd) ©tnbeit ber ausjübntng, geiitbcile 9luf»

faffttng unb önllatbete Ied)itif bat ftdi biejer herein im SJfjein«

lanbe ben erften fliang unter her diiartettfpiclern errungen.

@6enfo reiftet grau fcetfmann akrjügüdje* ol« Klainertnnuofm.—

SS.-

Siüitdiru.

Sie lönigl. Sßocalcnpel 1c gab tf)re legte biesjährtge Soiree

am 1. Slpril. $at? Sßroginnim, jorgjam ausgewählt inte imitier,

enthielt jwölf 9cru., in ber 9)tel)rgal)I ©bornierte ans öfter unb

neuer 3eit, tirdjlidiett unb meltl.rijeu gfnfyiltS, and' jwei Solo«

ftüctt : Sariitti'8 (SmoIIfonate unb „SkomanSgefang" euc- Cts. 52

bon Scfjulert. Vom ©tjor I)örten mir: 9Jiarcello's 10. 9ß)\;(m mit

C>gel, ein 5ftm. Ave veium bon ©aralatto, „Sobt ©ort getroft"

bott ©itntf)e!sf)atner, S3aä>'s 8frm. 9JJotette „Scr (Seift l)tlft unjrer

Edjwadjbett auf", ein 12ftm. Agnus Dei Ein: IS. gr. 9ticf)ter,

S<f)iimann's' ,,£aftstiiau", Jlnei Iftm. lieber bon Snbailo unb

Vraftms, fowie üteber oon Sifjemberger, inirgiel unb üadjuer.

Següglid; ber 9lus[üf)rung tum ifi; nur b.is fdiott oft GSefagte

mieberljolen. Sie Vio'info,tate fnttb burd) grt. 33 rein eine je'jr

gelungene SBtebergabe. Sie jugettbltcfie fiüuftlerin befianbelt bie

SJiütiTte mit greger 9Jceifterfd)afr; ein menig ittetfr Surfe mürbe

jeboef) iljrem Sluftreten jum Vcrtljetle gereidjen. 9cif(ttfd)e f

fjntte nut bem Vortrage bes SdjuBert'fdjen Siebe? wenig ÖStüd;

feine Stimme geigte belendidje Seiten unb td) fürdite , es

h,ar tn^t a's" ougenbltdltcfje gnbUpofitiott. ®er Sünftler ber«

fpi'oi-f bor einigen Sjatjren in tJolge feilte» prädjtigeu Crgaus

eine ©efangSgröße ju werben, bod) — ?! —
33".d)'s S)Z a 1 1 1) o ii 3 p a f f i c n (am nad) einer 5)5aufe bon grabe jed)§

Starren lurd) bie „Sftnfilal. SHabemte" am Valmfonittag roirber

jur 8fitfiUt,rung, unb erinnerte btcC redjt lebfiaft an SBüüner,

bem mir bie 33efanntfdjaft mit bem großartigen SSerfe berbanfen.

Sene elften Stuffüljrungen 1872 unb 1873 merbeit nie bcrgefjen

werben, .renn Stile», ma§ ein Strigent leiften fantt, ein SBerf

fo roeirjetooll unb fo üo rlfomtiten aU möglich gn (Mjür git bringen,

ijatte '<ä5M:ier getrau. ©r ift eben ein unübertrcffltdier 9J?eifter

im ©inftubireit bon Sl)ormer(en unb jugleidi ein feiner ffliuftfer,

be 1" bie idiönfieiten einer "Jonfcfibpfuiig erfennt unb erffituen läßt,

unb es ift bef^fjc-ß nur ©ine Stimme barüber, baf, fein Verluft

in ber angebeuteten 9ftd)tung ein uncrjeglidier ift. Sie biefjmalige

S(uffnt)ntng mar im (Sanäen eine g!ücf(td)e >,v. nennen, brd) er=

reidjte fie &n Eorrect^eit unb SSoHEont'.u.'nljett itjre Vorgängerinnen

nidit. Ijaftete ttfr eine gerotffe üafnntjett an, o6moI)l bie 3?t«

rectioit ein- 5'em' d) febtiofte mar; c§ fef)(te I)ie unb ba bie

jcfiaxfe 3ll)t) t f|mi! unb bie nötlj.'ge ^raeifion. ®afj SJJandje»,

tüte i- SS. bie Eljiräte, auf ©ruub anberer liuffaffung eine an=

ber; 31 «ifüijrurg erfuhr als früfjer, mill td) nur crmäi'jtten, oljne

bacauf näb,er eirjug j 1, benn td) gebe ju, baf; für beibe 9Jiei=

nurtgeiT ©rünbe f'ii anführen (äffen. Sie Soli maren biefjmal

itii±)t b u --djmeg -'i g >"diid)eit Rauben. Sel)r gut iraren Vogt
als ©bangelift uno ";ud)^ Sbriftitg; %xau 3Be cferltn fcfjien

etmas ermübet; grl. Sdiulge (St(t) fennte burd) tljren Vortrag

ni(ä)t fetjr ermärmen; 5ße|er (33 iß) foitte fid) bor bem £oncert=

faal fjüten, man I)at nidit immer ben 9Jiantet djriftttdier Siebe

bei fid).
—

®te jmeite ßammermufit bott SÖUBtnener, SR. §ieber

unb SB e r n e r fanbam 9. 'Iprit unter iDJitmirfung ben grau SEBederlin«

S3ufjmeber unb ber ^ofmuf. Straitf?, Stgfer, Sillmeg, 9ieid)en=

i adjer, ft. §teber unb ^i^Sler ftatt. Srfte 9tuntnter mar ein nerel

SSerf, Quintett Cp. 145 in SlmoII bon grg. Sadjiter. Saß ber

ftfiil;renc •.'tlimeiuer in formaler .viiuftdit allen •Jtujprüdjen geredjt

I

31t werben bermag, bebarf (einer söefriiftigung : aber baä SSert

j

bietet und) einen fdiöiteu unregenben 3n()alt, unb eä fanb baljer

reri;t roorme V'lufitalinte. Tie ^u-nüljritu.t lief; tttdjt'J ju roünfiten

!
iibi'ig. (Sau^ berjiiglid) mar and) bie SBtebergabe ben §mninel'3

|

S'ptett, ba-? tm::;er itoci) feine alte ?l!;,;iel)itng-J(i-aft ausübte, grau

;
Si'ederlttt fang SdiuBfn'l „9funge "JJontte", ,,3)u bift bie 3iuf)"

1 unb ,,Stebe«botjd)aft" mit fünftlcrijdiem Verftänbntfj ; bie Stimme
(laug wieber frifdier al4 einige Xa.ie früfier in ber SKattt)äus=

paffton, unb jo erhielte bie Siiiiiftlcriu burd) iljreu Vortrag, ber

burdi SBufjtucner'iS bic-crete Begleitung luefeittlid) uitterftü^t mürbe,

.
uugemöbnltdjen ßrfolg. —

9(m 19. Sipril gab Vianift Dr. darl i?olfo eine in nteljr

als einer S^inftdjt Defonbeve Snoöljttuttg uerbiettenbe Setree. $.'3

Vebeittnug ak- f)3iantft f).ibe td) bereit» früher gewiirbtgt. Sd;on

fein ernftes Streben, meUtes itju ©ffectfjafdjerei femoljl in ber

Slucnbalil als im Vertrag ber Huitftmcrle berjctimäljen beißt, ftdjert

il;nt bie St)tupail)ie bes Shifitbi-rftiiitbigen, unb feine brillante

|

unb folibe Jedjnif, für bie ti Sif.wiertgfeiteu (aum mef)r giebt,

i erijebt iljn ju einem Süuftlcr bun uid)t gemölinlidjer Vebetttung.

Sr fpielte Voitmanu'« Variationen über ein §rinberfd)es Jljema,

Slllegro unb ilargo auf Sijopin'3 Sonate Cp. 58, S3i'ett)oPen'ä

Vagatellen Cp. 126 unb jwei Stüde ton SJifjt, unb fanb bie

roarntfte Slnerf'ettnung. — Veionberer Öteij mürbe bem Soncerte

terlieljen burd) bie $Ritw:r(uug einer großen Siünftlerin, bie leiber

nidit ineljr aftiü i't, ber aber alle ÜDtuftffrer.nbe mit großer unb

treuer Verehrung jugetl)an bleiben: unfere grau ®tej nämltdj.

gür mid) unb gewiß für ned) reitt Viele ift bas je|t immer
fiUener roerbenbe Sluftreten btefer Säugerin aus alter ®d)ule

immer ein maljrer gefttag. §at bodj bie Stimme ned) eine

grifd)e unb einen SSol)l!!ang, rote mau fie bieten il)rer jüngeren

©etlegiitnen roünjd;en möd)te, bon ber Sdjule ganj gu fdjroeigen

als einer Sadje, bie man otjneljtn fjeutäutage ganj enttbe^ren

fi; fümien glattbt. grau 3)iej fang eine 8lrte ben §änbel,

93io;art'§ „Vei!cf);n", Sacfirer's „SBalbbögletn" unb mit grl.

Sd)itläe Sdjuntunn's Duette ,,iierbft:ieb'' unb „Sdjöne Sliunlein '.

!

'Xurd) Jtl. Sdfuläe (am nod) eine Strie ou3 ©dert's ,,SBilf)elm

j

ben Crattien" w gutem Vortrag nr.b ebeufo fanb eine jportt»

|

romonje bon Strauß bottrefflidje SSiebergabe burd) j)cfmuf. Detter,

I

einen öorniüen, bem itidjt nur gut ju^uböreu, ionberu aud) gut

äiijufeben ift, m.i? grabe itidjt uiiett Stüttuiern auf btet'em ^nftru»

ntettte itattgerübutt werben (onn. — Sem legten ©eueerte ber

SJlttftfafabemie founte id) nidjt beirootjuen. — — e

—

ii I c i 11 c 3 f 1 i u n tj.

Slu ffiifirun neu.

S3aben«S3oben. Slm 9. SJcat muitfl)iftorifrt;er 2lbenb oott

Subroig 9iol)l aus §eibelterg mit bem ftäbtijdien Surordjefter

:

S3ad)'s Sbitrerdjefterfuite, Vortrag über bie Sntroidtung ber 3u=
ftrumentalmufif, Säge aus JgatjbVs 93cititärft)mpl)oiiie, 3)io§ort'0

Efiiirjnmplienie, Veetf)ooeu'§ ©inon}t)mpr)onte unb Siiigt'« gauft»

ft)tnbf)enie (®retd)e») fowie Cuoerture gu „ Jannfjäuier ". —
Slm 15. 9Jcai St)mpl)onie = ©oncert bes ftäbttjeben Cr«
djefters mit Sieigel aus Strasburg : 9JJeitbeIsfob,n's 3tut)blas=

Cuoerture, Sljoptn's gmolI=©cottcert, brate Stretd) « serenabe
bon gud)3, Crgelfuge in ©mott bon S3ad)4Jijät , 33arcarole in

ginofl ben SRiibinftein, ®ounob'^ gauftroaläer bon Sifjt fomie
'epof)i's „SSeitje ber Jone" Cp. 86. —

Valtimore. Slm 5. unb 19. Slpril $ejbobp»Sonceite:
©abe's ad)te €t)inpb,onie, Vorjpiel unb Diomanäe aus ber Cper
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^gerfahrt" nub Sgmoitt*

„XßBelille" Diu! ?(?ocr .ftatncrif iSWifc £um\ ©rief'* £:<n>tcrron*
cert (©ourläuberi , CuBerture unb Siine an« bei» Xrama „(Sifin

ÖiH" Port Slnblau — SHömtfdjc GarncBaioiimturc imB fantaftndie
Spmpbouie Bon SJerliojt, 3(ric anc- £>8nbei"$ „2ftfobora" unb i'ieb

»on SnHtoan Wfeflj fcwie
" $dtmnmi'c- «trcidi''erejmbe

Cpus t>9. —
iöafel. 91m 11. CrttffttrfonbSconrcrt in bei- aKatlinMirc&c

unter a*oIf!aub mit Violiii. 3fentfd> nub ber S'icbertarel : ilUcjarts

©mollitjmplionie, „ 35.5fr unter bem Sdünn" »Mette bei: Stltin,

aKeiftcrfingerpretelieb von SBoqner-SSiltyehiij, Scene oii* ,,30-
fepl)", SSklbdjcr aus „Ter jRcic $i:gerf
cttBerfure. —

23er (in. 91m 6. iBPbltb. Silettanteuaiiffüftritng pon Jpof=

manu'? Cper „31eititdieu bpu Sbaran" im Saaltljeatev bec- fouigl.

Sdjauipierbauie?. „Sl'ir tnaren BBrtcreitet auf Sileftantenleiitimge'n,
bei roeldjeu bie Siüdficpt für ben lucfjlthäiigni $wd ber fi'ritif

ben SNßffab aus ber ijaub nimmt, I orten ober Veiftunaen. weldje
ganj gut ihren 9J<nf;ffab Bertragen, ioqar ein 3icd)t barauf Bean-
fprucbeu tonnen, grau n. ctraienborf mtb grl. (Sitgc^
barbt fangen io rein, mit fo fidjerem miififalifdieu Jafte,' mit
fo richtigem äftljetifd;ert Giefii fjle

,
baß man fid) beffeu nur freuen

tonnte, grl. Melanie g-itgelfjnrct, Sdjüleriu bes ©eiattgpruf. Sieber,
entfaltete babei noch eine trefflidje, idj möd)te \a,\en InfljneutmiBtge

Koloratur im beften eiitne bes Sorte? nub eine Sidjerpeit b'e?

Spieles, wie fte Bei einer SMIettautiit nie Boran?}itiel3ett war.
Unter ben sperren Bot cor «Ben Siieutit. 5 iß au eine ioaljrbaft

fünftterifdje Stiftung, er vereinigt einen fdjöuen ipmpatbjfdieit 33a=

riton mit mufifatifdjer Sicberljeit unb ©eroanbtbeit bes Spiele*

:

attd) bie £»5. 0. b. ©oly, B. Slöbatt unb äSefteruljageu gaben
äeugnij? Ben achtbarem latente unb tüditigem mufifalttdjeu Stre»
ben. Sie Gftöre fangen fo fidjor, frifd) uiib feurig, bnfj man fte

am Siebftett fogleid) tuo anbers fjin Berfetscn möchte
,

tueuigffeu?

als Verbtlb. Sind)' am Xiriaeittenpuft ftänb ein SUeut. ftritpfa
unb Ifielt ba? Crdfefter unb alle Gpöre unb größeren Stüde mit
einer 9iulje unb Sidjerbeit pfantmen, als hätte er fein S'eBtag

nicht? StnbereS gethan, als birigireu. (Sfirlidi." —
j

S8 oft on. Ulm 9. 91pril »icrteS "unb legte? enterpeconcert : i

Söeetljoöen'^ Guintert tu & , Momart'? £uattett in © unb Wen«
\

beÜfofjn'jS Cctett. — 91m 15. 9(pril Soiree rou Sbenuoob, Stilen i

unb gries: SKnbinfteiu'? Ätreidfguartett in 5, et;epiu'* ^Iteff« i

polonaife, Sdnmmnit'äi Cuartett in (£s, ?(iie am ber „3aubet= I

flöte" mtb Siebet bon 9{itbiuftcin im% Jurner}. — :

Eaifel. Mm 25. Sipril Goncert be« Stjeatevordicffers mit
0r«u äoltanä unb 3^ttutat)r, ©bnt. SDcütter unb S. SWoijev t'oiuie

bem Cfittorieuterein : SBiebertioiung von SJerbi'8 Eequiem unb
Seit()OPen§ Slbitrjpmpljenie. —

EI)etnni|i. 5n teu am 3., 9., 18. unb 25. ». TO. uon
Sitt beranftalteten Stintpttonieconcerton fönten gur Sluffütjrung :

Spmpfjotiieit in SlutoH ucn TOenbelc-fobit, in S5b'nr bon ©ob?, in

Slbur Orüfjlingsflänr.e' 1 Don finff unb Triom. hule von Ulrid),

Cuoertnreu „äur SSdüe bei .paufc?" unb p ,,üeonore" tum
Seettjeben, „Qm griifjling" ton Pierling, „Torquato Jaffo" Ben
Sdnt!?,=Sd)toerin, ,,5l! albleben" von Süden, „Slcicf)el 3lngelo" von
®abe, „Sefierrfriier ber ©eifter" oen SBeBer, „Soboisfa", ,,'Ia m«
bäufer" unb „ißeljmricfjter" Pen 53erlio^, Corfpieic 31t ben ,,8Kei«

fterfingern" unb QSouueb's ,,ganft", 2i]nti 3. nub C. Stbapfobie,

uortneg. SKetobien für Strt'idjorcfi. bon Sbenbfen, uttgar. Zäu^e
oon Söraljtns, Xraueriitarfcf) au* ber „(Sötterbämtnentng" unb
iiabiidie Sänsepon Sboiaf, .§ulb:guitg0marfc£) von €itt," SMcetf*

fantafie von aerbais, 58iolinftücfe von 8)<sdj, 3vaff, Sdjumaun,
^loitt, Kobe it. 211s Scliffeu tettjeiligteit fid) Sßfctt. Slättei^

mann unb Eoncertmftr. «artung. — 31m 17. 3(prif .sjapbn'ä

,,Sd)öpfttng" burd) Sitt'? herein mit Jpm. unb grau üißninnn
aus granffurt, laufm. 33tüt)l unb sBanquier Siacbob an? Seip^tg.

£t)icago. Jim 16. 3(pri( eympfionieconcert unter *J5rat't:

üil'ät'g Preludes
,

SBoripiel ju „^i^conti" Bon öflenfon, @e=
bet atte „Xanni)äuier" t'SWrS. Siara Stactü, 9J(enbelffobu'§ 4. Spin«
pbonie, $aulu§arte (SU'ire. SSatrou«), 9Jfemiett Bon i'oeebenni,

üieber Pon Sdjumann unb 2 Obermann unb Qubetaaifrfjcuoerture

Bon $ratt. —
Sincinnati. 91m 4. älpril IePie§ Crdjefferconcert: 9Jco=

iait'S ©mollfpmpljonie, Sdütbeits 23." S|5|"a!m unb jioffhu's Sta-

llt mater. — 3id)te finnimerutufif : Cuartett in iö Bon ßat)bn,

Seetfjopen'ü idfottiiebe üieber (3Jiif; Horton) unb TOo^arfS @molt=
qttinte:t. — SJeunteS Cidiefterccnccrt nou Jljcma?: Xburfptn»

Pbouie Bon ,{ianbit, öfotfiooen'ij (i-öbitreoneert nub l'irt'e nitgar.

(Vautafie i ;Jiitnimel;, iPtuie 'öottetmuiif aus ;)iiibiuftein'» „gcramorS".
— Goncert bpu gr,v Sfummel: iBaeb'iä difontat. iyauiafie, SBeet=

bPBeu's ivmelliptiate Cp 57, 9JJeitbcl^ioljn'j Variationen Cp. 54,

Sdiumaun'^ „g-afdnugffdpBauf" Cp. 2(i, 3'npfomptu, polonaife
unb Sfcctnrne Bon (spepiu, ©ouboltcra nub iarautelfa bon Siifgt. —

2 e flau. 91nt 2. (loucert ber .viofeapeffe mit fyrau Ülattioe II

an« Seip.iig: CnBeititre jit „Simitrl £on?foi" von Siubinftein,

©oltermanu'!? britte* ^leelleoueert unb VK'f[!=(i(egte Bon ^refting

(Jpofmnf. ^.ißcv), „üiebei'ljoffuuug" Bon C. ffilattroetl, „Mailieb"
Bon Steitiecte, „gaiberbjtciu" Bon Sdmbcrt, „9lue bem 3ittter=

leben" neue Spmpljonie Bon J. ff ünt'lj.irbt k. —
Seit m unb. 9tm 26. B. 9Jc. nioljltl). Soivee mit grau

a)ieiul)olb.;öeutteberg aus Berlin unb ^iau. Sfacbtmanit aus Söiele»

felb: 9JienbelsfBl)Ui< Variations serieuses
,

„Sommentad)t" oon
Waffen, Sanctissima vereine ven ©oi'biginni, „S59je jvor e" von
Sdpibcrt, ßlaBierftüde tum Gbopin, Stiller unb äl'agnei^'ifjit,

Sfeittede'» ,,Scbneeiuittcf)en" ic. 3iüa,el Bon iiöple am Stormen. —
Tresbeit. 31m 7. 3(pn( im loutünftlerPereiu : Gmolltvio

Bon öirammann i'Scfcr.), Sadjs Smollconcert für 2 SSioltnen mit
Streidjinftr. jeirie SWejarti Sta^ierenabe— nub am 28. 0. 9W. jum 25j.

Stiftiingsfeft : 2. Streid)ferenabe bou ^-wiji, So** Smolteoncert

für 3 GlaBiere mit Streidjordieü., nttflfbnitfte Sbniierenabe für

Crd). von 9Roiart unb Partita, Bier Crcbot.rffücfe von §ü(!tBect.

3 g-lügel Ben Siecfiftein, äiönifcf) unb ferner in Bresben. —
grant'furt a. C. 91m 20. 9[pnl für S^egebiu Crgeleoucert

Ben .öiinleitt au« 93Jaitnf)eim : ißadj's Öimellfautafie, Scf)ii6en's

3(llerfee(enlitanei, Gatttabile Bon SKosart, „Sie Jrauung" unb
Consolation Don Sifjt, Srfntmanns „'Iränmerei" fowie SÄenbef««

fel)tts Senate über „Vater unfer im ,6immclveid)". —
©log au. 9(m 6. Stugafabemfecoucevt unter Reifing jfelb

mit grau SlaittDett aus Seipjig: ypmtte ton 9Jienbe(sfob,n, (£!a-

bievparapfnafe über ben Jetteigauber an? ber „SSalfiire", ©b,ou
lieber Brn Reffen nub gr. d. .fiofftein ; „TOaSferabe", „91n§ ger =

riff.uen SSoltenmaffeu" unb „Vögletu" Bon iieibittgsfelb, Sd)tt=

Bert's „öatberösU'iu" unb „3Sol]in"; Ktnbericenen Bon Scfmiuauu,

iöajaberentans aus „getatitBis" Bon Siubinftein, ÜRailieb Bon

3teinetfe, „i'eife tonfe^f* im Siubenbaume" Bon äopff k. —
Jpirftfiberg. 91tu 17. b. 9Jc. Goncert bes 3Jhtfitoerettis

:

Scbumattn'? Gsburqunrtett, „Glfas Sraun;" aus ,,i.
! ol)ei:grin",

gisburuoctitrne unb Smollidjer^o Bon Sf)opin, „Gin Iiaum" unb

,.©ruB" Bon Stoffen iotine Streidtoctett Pott SBenbfen ättm jtneitcu

Hcale. -
S!eipjig. 9fnt 21. in ber 'Ifiomac-firrfie: Crgelfugfietta über

„Gpriftum mir füllen toben" Bon iöad)
, öffut. Agnus dei Bon

$a(eftnna, Crgelanbattte Bonöer,5og unb „grent eitel) ibr Gtjrifteu"

Bon Gccarb — unb am 22. „9Ulmftd)tiger, $rets bir unb (Sijrc"

von yatibn. —
Öonben. 9(nt 22. B. D)l. im Seutfcfien Verein für S'unft

u. 35. unter Jofef Subiuig : SdutBert'? Snioltquartett, fdjottifdje

Siieber von Sketboueu (Dr. iiarrcn, Violinftücfe Pon 3oad)iut_unb

$agantni (S.
!ubmig), Siicbeäi'ieb aus ber „3Bnltüre"

foroie Siaff's

Vlcetlftüde

treidjgitartett

\1artma111t mit ber

Bon Stöünev unb iRamenu ('Säubert

„Sie idjöne 33iüllerin". — '

Meißen. 9(nt 26. b. m. unter 9Jf3),

dofopernf. grl. s
Jiö|}(ei', bat Slnmmerniuj. 9Jiebefinb unb 33ödmanu

föwie ^lanift äefj onS Bresben: Cunerture sunt „äinifferträget",

33eetf)pBen's Sinoßtrio, ^ioltitnocturno non DJeebefinb, Gtaoientüclc

Bon .tief; unb Siii^t, Vlcellftüde Pon ©oltermaiin, Popper unb
SerBai-?, „Ser SBanbrer" Bon ScfinBert, ,f)at)bu'o ©bitvtrio sc.

—
Sceujj. 31m 27. 9(pril burd) ben ftäbt. 9Jiänuergefangoereiu

neBft Samendjor unter idjauieil : 9Jfenbe!sfol)its ,,©lias
;; mit grl.

SBafli idjauieil unb grl. (fpriffmanit au« Süffclborf, grl. Diane
Sdnteiber, Jenor. Sdjneiber au? Gölu unb 33aff. Scpmibt aus

SSerlin. ,,93ebentt man bie enormen Sdftnieriqfeiteit in einer

Heineren grabt, 3. 93. bie 3ujammeitfe|ung bes £rd)efteis au?

Bcrfdjie-eneu Stäbteu, bie Ungemof)nl)eft für ben Gtjov, mit Cr=

ctjefter jit fingen, bie Süiftaltung nur einer einzigen ißrobe zc, fo

mufj bie 9fuf'fübrintg als eine 'überaus gelungen? bezeichnet roer»

ben. 2er Glior aBfolnirte mit einer Söegcifterutig nub Sd)lag=

fertigfeit feine nid)t leidjte 9(nfga6e, bafj er u'ugetheilte Söemunbeiuttg

erregte. Unter ben Solifteu ^eid;neten fid) "grl. Sdjaufeil burd)

il)re tnunberBoden Stimmmittel unb au?geäeid)itete Sd)ule, gvl.

Scbneiber, »elcfie an Stelle bon grl. ^. ol)ne $robe b'.e Slttfott

fierrlid) fang, unb Sd)inibt burd) ergreifenben Vortrag aus." —
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'4> a r i >. xHnt lö. i'iai Concor: Unit 'tHic-beloiip : Cit»erfi:re

.Iii „Küttig b'?)s" von Eb. Solo, ä'to^arfo Wmollfnmpljouie, dDöro
cm§ ©onnob'* „Uinife" tmb jum torittc» 9»ol 1. mt ctuS »felien»
gritt", bor in beii erfreu »eiben ?lufröi)ntngen mit gregcm Entl)it=

fiasmus aufgenommen mürbe. —
'jita g. ?tut 23 Wiirj unb 5.9(pnl burcfi ba« Eoitieroaterium:

i

Ätjmpboiiien in g-bitv bbu 6!oy unb in Einöd tum ißcetfjoueu,
j

EBriolanouBertitre, 231a«octett Bon 9)tesnrt, flaoiidie Sciitje bou
SBoraf, SJIcetfconeert tum .vvgeubart

:
9.lfjcr.l, 9cajabeuoueertui-e

von Sternbale^-Seiiüctt, 33acff« (fbttrprälubiu'nt, ilb.tgio, Ütosotie
nnb Sioitbc für Srreidford). eiliger, von sö.icfjricf) fomie Slric atte !

3fBifi'« „SMttrane". — "

|

Cnebliitbttrg. 9(ut 18. B. 9K. bind) bett Stelji'icfK-tt ©e»
j

f.ingBerein: ©ind'v „;>pT)igenie in 9tuli8" mit CrAefter foWte mit i

lyrl. 9fö!bed)en au* sBaliu . grl, Siietueg nnb Senor. Singer !

miy Seip^ig, ben a ff. Jperfit nnb §errinatut. —
«tuttgart. am lö. ». SR. tut Sonfüuftleroereitt : UMm»

ienateit Bon Secatelli nnb 9tubiuftein, „Sie Stoje" nnb ,,S*ergi|>

iiteiiinicfit'' »ott .imgo SSeljrle, „Sie biet Qigenner" Pou Siijt,

Ave Maria Ben iKnff nnb Stoman^e neu SOf affö.
—

Spei) er. Ilm 29. ». ä». Eoncert be» t£ficiiiett»ereiti$ unb
ber Sicbertafei nr.t Biotin, ftrimtbriolj an» 9ceitftabt a, b. j>.

:

äoetf)cBtn« E»bitrqitartctt, 9)}äuuerd)öre „9.1rorgeiiroanbentna" unb
„Ser giü()(ing ift ein [tarier jpelb'' Bon Effer, Sönidjs ©inoll»

j

»iotinconcert, Ef)üre „Saiibmäititd)cu" Bon Skaljms, ,,Se» ffrüfi«
ling» fliuf" öou Sadjiter, „Ungar. Stebdicn" (SOffc. Ben Scfiefter

lernte Siomattne unb Sdjerje a. b. gbmfuite Bon :)iie». —
Zittau. Jim 30. b. 9JJ. brittes Eoneerti:eveiu«=Eoiicert mit

SJiolin. Settgremoiit nnb ^iauift .frnbert be Söfattc aus fari«:
„aWoroenftfinb^en" Ben Qettfett, „Ilm ben öftltcfien 3iofen", ,,äöefi=

mutt)" unb ,,grü£)!iugsuad)t'' »ott Sdjumantt, „Sieber Sdjati" oou
gran,5, SlaBierftticfe Bon SKenbelsfohn jc. —

3 tot da it. 8lm 25. ». m. Eoncert bes aiittfifoereius mit ber
§arfen. %tl i'artß, Jener. ä3rüb( «ttb J&orf. Säettjel ou« i'eipjtg

:

Sdjuiuaun» Smolliputpfiouie, „Ser Blumen iRadje" Ben E. Siroi

uad), „9Jacfjt[änge Bon Cifiatt" CuBerture Bon ßiabe, „Siebejtrcu"
Bon 3?raf)itts, „3>ie Sprotte" Bon dittbinftettt unb grübüngSlieb
Pon ü}(eube(efoI)ti, CuBerture ju „S-antt" »on l'inbpaintuer 'k. —

^prfottttfttacl)nif;tctt.
*—

* grau Ctto=?(lBä( eben iu iHvsbeu fjat bie an fte ergattgenc
Einiabuu.] ifietie S. 209) 311 beut am IL—14. 3uni Tftattftn*

benbeti 21. Wotbamerifaitticf)*$eutfd)<tt ^«nbcg^efattglfefte in Ein«
cinnati (Cfiio) aitgeuommeii unb ift bereit-3 batjiit ofegereift. —

*—
* jrl. isanba Sffiorellt unb lenor. gerttottbo be=

btttirtcit iu ißrefjburg mit grofjem ffiitelge. —
*—* Jener. Sllb'arl) ijatie iu 23 ei mar aU Strabella

buvd)jd)lageubcn Erfolg. —
*—* Sie ^ianifiin Emmi) Entert) atte EjernotBits be»

butirte iu i'onbou am 5. in einem 3Rouftvecottcert in Royal
Alberthall mit uiigemöf)n(id)em cutdj Bon ber Sfritif als Berbi'eut

Bejeidjuetem Erfolge unb führte ftd) mit biefem erften Auftreten
jo att5geäeid)uet ein, baf) fie balb -511 ben Sieblingen be« Sonbciter
^ublifuins ää()len mirb. —

*—* pamft §enri S'ettett coneertirte iu lefeter Qeit mit
gtofeem Erfolge in Siora — ebettfo $iattift Sömeitberg au«
ibien tu Qientta. —

*—* Sie „@efel(fd)aft ber Söiufiffreunbe" in SBien fjat Ebuarb
ffiremfev aud) für" bie iatfott 1879—80 bie Seitung ilfrer Eou=
certe übertragen. —

*—
* Ser Äaifer Bon 3tuf3lanb ernannte ben ^taniften Sibolf

B. §enfett gitin „inirtüd)en ^tantäratt)" mit beut fßfäbifat

„Ejcetlenä". —
*—* Jim 15. b. 9Jt. ftarb in Sefiatt fiautmerj. S i en e r —

tu ajtibbelfcitrg 9JcS. Si'irrroatb, erft 39 ^ab^re alt. —

^«•i'H ^rull'^ ..'»j(9,"wj >«.e:tr roneb: 1:1 Slogan binvl)
bie bort giftirenbt- Eüi'iu iit'.L'r C«.-iellid) tft unter ienr güuitiger
JUtfmtl'uite ;,n: '.'(iitriiDruug gebradn. —

-'Im',), ging in y am bürg mit b:m Sijepaar s
i< g 1 au3

«tuttdiM „iftoio" bou ^erubarb S d) 1
,5

,31111t erften SMotc iu
««tte. —

fleue unb ncttdnftuötrte 0pfrn.
2tn ber SBieuer öofoper gelaugt am 26., 27., 28. unb 30.

5um erften 9Jlak bie ge famin te 91 iü t i nitfl cn=Setra!ogie jttr

S8orfüI)i'ung, unb jtuar unter ermäßigten «boiinementbebiugungeit.—
9Ji a

f f e n e t' « „König Bon Saf)ore" rom be im 9Jc ü'n cb c 1: e r

§oftf)eater mit Erfolg jttr Sarftellung gebrnd)!. —

^>fntttf(ött'ii.

*—
* S'ie viubiläumi'foter be-? !)fi e b e l'id)eit herein-? wrlief

am 17. unb 18. iu ber fdjiiufteit unb giäiyeubfteu Söetfe. Eine
llebafidjt jämiutüdier ^eftiidifeitcu lrerbeu luir iu ttädjfter SU\
folgen laffen. ~

*—* 3u Streue nad) Ijabeu f)?arloro'§ Eoncerte feit beut
1. iWai luieber Begonnen. —

*—
* Sine $ebeitftafel i'otttter'«, be« alten SaI$erlie6Ij»g?

ber Liener, würbe für,3(id) an rem .pauie 9to. 5 ber 9JJed)ita=

riftengaife, in roeldjiu hl. 1801 geboren rourbe, feierlid) eittbültt.

—

^ufftt^rtmgftt
unimu' hhD ßcntci'fcnsuuTtDev älterer SScrfc.

Sörafim-J, %of). aweite St)tnpt)onie. Clbcnbttrg , 8. Eoucert ber
.yofeapelle. —

— - Emollquavtett. Clbettbttrg, fiammermitüf Bon Engel. —
Sud)-?, 3iob. itreidjfereuabe Mo. 2. Sre^beu, 3ubiläunt£iceneert beg

Senfüit]tlereeinci. —
©eltenn.iuu, ?f. Srittes iMcellconeert. Seffau, fünftes Eonceit ber

iiofcapelle. —
£>artmantt, E. Sjioliitconcert. yalberftabt, ^roette? SJhtfiffcftconcert.
sjolficin, g. B. Duoertitre 31t „grau 3(»?mhtre". Clbeuburg,

8. Eoucert ber .'gofcopetle. —
©metltrio. Ölbeuburg, Saminermufif Bon Eitgel. —

S>uö;r, ,vi. ^ieeiffonate. Stuttgart, bitrd) ißntditei' ' ttub Singer— «rüffcl, bttrd) b'.öoegfje unb 3aeeb6 — unb frag burcfi
©rüfemacfjer unb Wuna iWel)lig. —

§ü(Iiuecf,ö-., Partita (1 Crcfiefterfrücfei. SreSben, 3ubiiäumäconcert
bee IonfünftlevBerein-3. —

Slinflfarbt, „Sin« bem Sitteriebelt" Snmofiottte. Seffau, fünfte j

Eoucert ber .öefcapelle. —
firuij, %, Cuartett Co. 10. Stuttgart im Joufünftieroerein am

28. J(Bri(. —
„ßiebe;5noBetIe^ für Streidiord). Ebenbafelbft. —

Sad;ner, iv„ Slücite inite. Süffeiborf, buwfi ben 93cufit'Derein
unter Jaiiic!). —

Stf.«, 8-. 3auftii)inpl)ouie (®retc6enfo8>. 33abett=a3.iben, I)iftor.

Eoncert oou ü. 9coi)l nnter .Söuueuianu. —
üübbe, E., ^iceKconcert. .palberftabt, zweite-? JOittuffeftconcert. —
9Jceubelsjo()n«iöartf)o(b!), 3„ „Eiias?" Cratcriittu. 9.itai(aub, unter

9.lfartiu Siöber — unb Süffelborf, unter Sfjauieil. —
fHeinede, E., „Sdjtteemittdjeu". Sortntunb, iBoljitb. Eoucert am

26. «in'ü. —
SBcubieu.g., 3}(ceHconcert. Clbeuburg, 8. Eoucert ber öofcapctle -

3rrembeitfiftc.

Dr. Jranj üxW, ©enewlint 'üav. b. üoen, frof. 9Jcü(ler=
©artuttg unb ^iantft Matt) att'3 ©eintar : Somdjorbir. B. fterj»
Berg, Söar. p. Seufft«93ilfad), Dr. Sangfiau«, Eomp. fin^etn^fi,
Eemp. Ulbert ©ecter unb 9JfS. Grifte au« iöerliu; 9JcS. Slaßinann,
9JiS. SSerman, Sammerbirt.gr. ®rti|5iitad)er, SammerB.gürftenau,
fiamft Syan. Sdjolti, Eautor Sdiurig, Crgott. gftjtfier nnb
iouf. ^iümaitn au« Sre-Jben ; 9JcS. Webling unb Eomp. Elfrltcif
ans 9Jfagbeburg; Crgan. 9)iattbiffon=§anfett aus Eopenljagen;
9JhS. Dr. Sd)äffer aus Sresiau; fian. Sellermann auä Sjat)reutb;
9J(S. 3of)!t, 9JcS. «orefefd) unb grau aus- §alle: grl. S3rei--

benftein au« Erfurt ; grf. gibes Seiler aus Süffelborf'; grau 9JcS.
gifdjer au« 3tttau; (Draf B. ^odiberg au« ;){of)itftoci: Kantor
iöörittger au« ©rimma; Sammerp. §aitfet an» Seffau: Cberlefirer
Jpammer au« 9torbf)aufen; ftanift P. fadjmanu aus ßbeffa ; 9JfS.
B. SSJelj aus Siegiti|: Saff. Serttt). Oüttäburger aus Shtgsburg;
g-rl. ößfmeifter, @efanglef)rertn aus 9Jcar6urg; 9JcS. Sdfumann
unb örgauift Sjeigt au« 9Jcerfeburg; HiS. Ectarbt an§ grei=
berg; Crganift gord)I)antmer au§ Cuebliuburg; 9.){S. Srauter»
manu ou§ SSeruigerobe ; »ofcapllm. Dr. Stabe unb grau au«
Stltetiburg

; gteferr. SRnbert aus Naumburg ; 99cS. Jpartmann
au* 9Kei|en ; 9JiS. Dr. Sli|fd) nnb Dr. 33eder au« 3tBicfait —
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Bekanntmachung des Allgem. Deutsehen Musikvereins.

Tonkünstler-Versammlung
zu Wiesbaden

.Juni Ü-*Tt>.
1) Am Vorabend, Mittwoch den 4. Juni Abends t!

1
/» Uhr im königl. Theater: „Melusine", Oper

von Gninimaii n. Unter Direktion des Herrn Kapellmeister Jahn.
2) Donnerstag den 5. Juni Abends 6'/* Uhr im Kursaal: Grosses Orchesterconeert unter Direction

des Herrn Hofcapellnieister Dr. Hans von Bülow.
Bronsart, Fi iihlingsfantasie iür Orchester; P. Ts e h a i k o w sky ,

Pianoforteconcert ; Bülow,
Funerale, Schlachtmusik, Triumphmarsch aus „Julius Cäsar". — Liszt, Fünf Concertetuden.

Liszt, Faust-Sinfonie mit Tenorsolo und Männerchor.

3) Freitag den 6. Juni Vormittags 11 Uhr im Kursaal: Concert für Kammermusik. Unter Anderem :

Gernsheim, Pianoforte- Quintett ; Brahms, Streichquartett in Amoll.

4) Freitag den 6. Juni Nachmittags 5 Uhr Concert in der evangelischen Kirche:

Chr. Fink, Orgel-Sonate; L iszt,' Ave maru stell», für Altsolo und Orgel; Rubinstein,
Viülinsolo

;
Cornelius, Weihnachtslieder; Reu bke, Orgelsonate

;
Liszt, Psalm 137 (^opran-

solo, Fraumchor, Violine und Harfe); S. Bach, Präludiuni und Fuge (Es) f. Orgel.

5) Sonnabend den 6. Juni Abends R 1
:., Uhr im Kursaal. Zweites Concert f. Kammermusik:

Grieg, Streichquartett; Liszt, Engelchor; Huber, Violoncell-Sonate; Bungert und Em-
merich, Lieder. Pianofortesolo; Hob. Franz, Lieder; v o n H e rz o gen b er g, Deutsches

Liederspiel.

6) Sonntag den 8. Juni Grosses Orchester-Concert unter Direction der Herren Capellmeister

d'Estcr und L. Lüstner.
Moszcowsky, Erster Satz aus der Sinfonie Jeanne d'Arc; Rein hold Becker, Violin-

concert; Ehlert. Kinderrequiem (Tenorsolo, Frauenchor und Orchester); Mihalowich,
„Die Nixe", Orchesterballade; Littolf, Andante und Scherzo aus dem 4. Pianoforte-Concert;

K niese, Ouvertüre zu „König Wittichis": Grieg, „Vor der Klosterpforte" (Sopran und Alt-

solo, Frauenchor und Orchester); T schaiko wsky , Violoncellovariationen mit Orchester:

Ii. Wagner, Kaisermarsch mit Chor.

Wir lütten die Mitglieder des Vll u em. Deutschen Musikvereins, ihre Theilnahme an der Ver-

sammlung (zu welcher u. A. Herr Dr. Franz Liszt sein Erscheinen zugesagt hat) im wohlverstandenen

eigenen Interesse baldmöglichst, spätestens aber bis zum 28. Mai, dem unterzeichneten Directorium an-

melden zu wollen.

Das Tonkiinstler-Bureau befindet sich im Kurhaus zu Wiesbaden und wird am 3. Juni eröffnet,

von wo ah die ankommenden Mitglieder des Musikvereins, wie alle an der Tonkünstlerversammlung Be-

theiligten sich gefälligst nach ihrer Ankunft sofort melden und Bidets, Nachweise u. s w. in Empfang

nehmen wollen.

Leipzig, Jena und Dresden, den 21. Mai 1879.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins:
Prof. C. Riedel, d. Z. Vorsitzender. Justizrath Dr. Gille, d.. Z. Secretär.

Commissionsrath C. F. Kaimt, d. Z. Cassirer. Prof. Dr. A. Stern.

Früliliiigslied
(Spring' song)

„Wenn der Frühling aut die Berge steigt"

für

Solo, Chor und Pianoforte
componirt von

(in. 6, Cluriei ausiug und Stimmen JVrft. 4ß0.
LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHXT.

Ein junger Mann, 25 Jahre alt, mit der deut-

schen, französisc! en und holländischen Sprache sehr

vertraut, durchaus musikalisch gebildet [Cellist],

wünscht als Volontair im September in einer

grösseren Musikalienhandlung (zugleich Verlag) auf

1—

1

1
., Jahr thätig zu sein. Referenzen stehen zu

Diensten. Offerten sub IJ. IZ>. s53. Exp. d. Bl.

3)rucf Don üoui§ Sei bei in üei^tg.



MVM, öen 30. £ülai 1879.

8cm biefer 3eitfc^rift ericfieint jebe JBocbe

1 Kummer von l ober i' a SBogen. — "frei?

beä SatirgangeS (in l Banbe) 14 TO.

3n(erti<m3gebü[>rert bie >}ietit;ei!e 20 5ßf.
—

Stbonnement nefjmen alle ^oftomter, SJuäV,
sHtufitatieu* unb Äitnft^anblungeu an.

Verantit>ortIid)er SRebacteur unb Verleger: (£. g. fioDnt in Setpjifl.

Jlitg««« & Q,o. in Sonbon.

18. gSernarb in St. $eter3burg.

®e5ct$nex & pofff in SBarfdiau.

$e6r. ^wg in Siirid), Safel u. Strasburg.

Jo 23.

fünfundsieBcnjigstec üand

c£. 3toot0a«it in 9Imfterbam unb Utrecht,

f. £$äfet & &oxaM in *ßf)itaMpf)ia.

J.. £>$totten6aäf in SBien.

2S. pe|lermantt & §o. in Wero^orf.

3ttl10lt: Mecenfion: »ernfjarb Böget Dp. 14: ätnbame unb Variationen für

jroei spfts.— üifjt'ä SauftfijmDtjorae. ä3on£einricf)@ortrcaIb (gortfe^tmg).

—

eorrefoonbenäen (Beipjig. Dreäben. öamourg. Sionbon). —
.Kleine 3eitung (Sageägefcfiiajte. spevfonatnacfiricfiten. 3Ieue unb neu=

einftubirte Cpern. SBermiftfiteä. äuffüfjrungen neuer unb bemertenssreerttjer

älterer Berte). — Äritifdjer ätnjeiger. — Steigen. —

-Kammer^ unb ^ausmult^
gür jmet Sßtanoforte.

Tßexnfyaxb IHogef, Dp. 14. 2(nbante unb Variationen

für jroei Vianoforte. Seidig, ®. g. fatjnt. —
3(uS »ergebenen ©rünben fann bte ßiteratur für

jtnei gtügel eine fefjr ergiebige unb ber Quantität nad)
mit ben anberu 5ßrobuctiong3toeigen gleiten Stritt fiol=

tenbe nidjt fein. £efto erfreulicher ift e3 für bie Sritif,

toenn fie, roie im oorliegenben gatte, ein irgenbraie be--

arf)tenStt)ertt)eS ober intereffonteä SBerf biefer Vrandje ju
'.'er^eic^nen f)at.

£a§ £t)ema biefer Variationen, in äroeitfjeiiiger Sieb*
form (g, % %.), ift jum £erjen fpredjenb, jüngtingtjafte
Sc^roärmerei mit männtictjem (Srnfte öermäf)ienb. ©inen
fo glücfficr)en Stoff, ber in ficfj fetbft fcfion ©egeniä|liif)e3
birgt, t)at ber (Somponift, beffen bier^änbige Variationen
Dp. 1 tüieberfptt f)ierort§ öffentlich oorgefütjrt mürben
unb allgemeine Sfnerfennung gefunben Ijaben, trefflief) aug=
äubeuten gemußt. SSer ba3 USefen ber Variation barin
finbet, bafä ber gegebene ©runbgebanfe in bie mannig=
fachten Stimmungen unb VeleucEjtungen gerücft rcerbe, ber
roirb in Vogel'3 Dp. 14 biefe Stnforberung beftenä erfüllt

finben. 2£enn man in eine.« ®unfttoerf ®eiüicf)t legt auf
fcEjarfe Sontraftirung in ©rupptrung beä SCftateriatS, b ann
entfprecEjen bie Oorliegenben Variationen aucfj biefer gor=
berung oollauf. £er eriergifctj jugretfenbe 9tf)t)tl)muS ber
jtüeiten Variation

ftitfjt oon ber rut)ig finnenben SBeife ber erften



234

bcr brittcu
9tmmttt)ig.

l _> ß± ^

erhält in ber öierten im robuften 5)iarfdjton unbftetten=

^w weife con=

|S frapunc=

zjjrfz^ä ttfd) öor=
~*

gefjenbert

ein frnppt-

renbeg @e=

/?.c'£ : >
r

•

3enbifb -

4 Ö 3 5 * * 3cad)bem

bie fünfte in elegifdfen, fetjttfücrjtigen Slugrufen fid) gefallen,

bricht bie folgenbe in erquidlid)ften ©unter aug, nnb im

ginale wirb bei Dorübergel)enber fftücffcEjau auf bett tf)e=

matifdjen 9(u§ganggpnnft bag ©an<$e im Sinne frifcfjer

SebenSfjeiterfeit jum glänjenben SlbfcfjluB gebracht. Gin

nidjt geringer SSor^ug beg SSerfeg beftefjr barin, baf) eine

Variation nngejwungen in bie anbere ^inüberleitet nnb

auf biefem SEBege Sllleg burd) ein fortlaufenbeg 33anb öer-

fnüpft fdjeint. Sin einzelnen Stetten mären weit aug=

greifenbere (SrWeiterungen möglidjerweife nic£)t unangebracht

gewefen. Sinige leidjt ju Berbeffernbe Stid)fef)ler SB.

P. I, S. 5, Spft. 2, Saft 5), wo burd) falfcfje $unf=

tirung beg erften $8afjötertel§ eine üble gortfcrjreitung ent«

fiefjt, finb gu entfernen. %m ©rofsen unb ©anjen wohnt

in ben SSariationen eine anmutljenbe Slangfdjönfjeü. 2)a

fie bon ben Spielern erfjeolicfje Secfjuit nicfjt »erlangen,

fteljt iljrer Slugfübrbarfeit fein ©emmnif) entgegen. Ser

frifd)e, in fcfjarf 3tigefpi§ten Sontraften fortfcfjreitenbe, Oon

poetifdjer ©mpfinbung gefättigte ^nfjalt biefeg $ariationen=

Werfeg oerbient attgemeine Sßeacfjtnng unb wirb bem

ßomponiften ficherlidj mancfjen yreunb pfüfjren. —
_ ch.

cÜ-ifH's 5? au (i f« mp o n i e

befprodjen r>on £einrid) ®otttrmIb.

(Sortierung.)

2>er §au})tt"Qts

(Allegro agitato ed appassionato assai in Cmoll, Part.

D) mit feinen djromatifcfjen 16te(=giguren, Spnfopen unb

weit auggreifenbeu Serien» unb Septimenbeweguttgen tritt

nun in fämmtlicfjen Streicfj »Sitftotmenten in Witber ®r=

regung auf. 23ei ber weiteren Sntwicfetnng biefeg St)ema§

treten nach einanber mehrere S31afe=3nft. ffmp unb nacfj

einem öon £rompeienftöf)en begleiteten breimaligen füfjnen

Slnlanf beg gebrochenen Sconenaccorbeg auf H erfcfjetnt

mit ganzer Straft unb imponirenber gütte bag t)armonifcfj

fjöchft intereffant eingeführte ©auptthema com ganzen Dr=

cfjefter wieber, biegmal burd) einen fetjr Wirffamen d)ro=

matifcfjen Sriolengang in ben Streid)inftrumenten alterirt-

^uid) bieie uiufifaliidjc Okfiattung bc-J ©aupttbcma'g läfjt

bie ^sittentioncn be* Hompouifteu leidjt erfenucn , bat! cg

fid) hier um SBiebergnbe beg lucfcntf icfiften ©runzlige»

ber Jyauftnatur fjanbett : 2I)atenbraug
;
unbefricbigteg Stre»

ben nad) Süfuug ber f)öd)fteu Probleme ; nichtiger "•üerfud)

,

bie enblid)cn 3d)ranfen 511 burd)bred)en.

,,5hir immer 311 ! nur metlen e§ errjn'inöen;

„3tt titinem 9Eidjt§ lioff id) ba? 91 tl' %u fittben."

Slfepfjifto im ißrotofj im öimmel:
,,3ftit treifit bie ©iitining in bie gerne,

„(Sr ift fidj feiner %oäf)dt t;a(6 bewußt;^

,,

sl'om §tmmel forbert er bie fdjönften Äterne
„llnb tion ber Erbe jebe f)öd)fte üuft,

„llnb alle ,9iaf)' nnb alte ^erne
SBefrtebiflt titd)t bie tiefbewegte Söruft."

£ieie« fcfjart auggeprägte, bie bezeichnete wefentlicfjfte

gauftftintmung fo füred)enb wiebergebenbe .dauptthema

nimmt eine ber bebeutenbften Stetten beg ganjen SBerfeg

ein unb tritt im „©retchen" unb „SJcephiftopheleg", Weit

hier in anberer Situation, in gänzlich üeränberter SBeife,

theilweife burd) bag (Sotorit fowie burd) Srangformation

bewirft, wieber auf.

3)urch ben Sominanten=Septimen=3[ccorb oon Edur
Wirb mit effectootten SSioünfiguren eine überrafdjenbe S)co=

bulation nad) Esdur, mit biefer ein p(ö|tid)er Situationg=

Wedjfet in ber Stimmung bewirft, nnb ber

ciftc Scitcufttft

burd) eine bef(amatorifd) = fpred)enbe SRefobie eingeführt.

($art. G.) 3)iefe in einem 4taftigen Sa§e auf bem für

bie Situation jet)r be^eichnenben fteinen 9conen=9(ccorb auf=

gebaute, faft rccitatiütfd)= gehaltene Sßelobie — in ber

2 Klarinetten unb 2 Cboen uuifouo im gortiffimo ein=

fe|enb mit ben Säffen in Korrefponbens ftet)ert — ha i'=

monifd) unterftütjt Don einem an= unb abfehwettenben 2re=

niolo unb einem wilb bagwifchenfahrenben ffleotioe beg

^auptthema'g in ben Streidjinftrumenten, Wieberljolt fid)

in fteigenber ©rregung, mit melobifchen unb t)arntonifc£)en

SJcobififationen, Oier SOcal, unb fetjert Wir biefe fo ein=

bringenbe jum ©erjen fpred)enbe ©eftaltung alg ben 2tug=

brud ber „unbefriebigten, üerjehrenben Sehnfnd)t" au.

,,SSo f äff id) biet», unenblicfje Siatuv?

,,@uct) Prüfte wo '? 3I)r Cuelten alleg ilebenä,

„9£n benen §tmmet unb (Srbe fjängt,

„2)af)tn bie Ivette Stuft fid) brängt —
„3£)r guetlt, i£)r tränft, unb fafmadit' id) fo »ergebene ?" —
„C, bag fein Jylüget mirf) oom Soben £)eBt,

„Jser Sonne nad) unb immer nad) ju ftreben!"

tiefer Seitenfa| l)at ^War im „gauft" feine parallele

Söieberholung unb fönnte berfelbe and) alg eine in ben

größten Simenfionen angelegte (5 p i
f

b e angefeuert wer=

ben; bagegen tritt biefer innige ©efang im „©retchen",

Wo bie Sefmfucht burch bie Siebe ihre ©rlöfung nnb 93er=

flärnng finbet (5ßart. S. 153) in £nnreij)enber, wunberbott

gefärbter SJcetamorphofe Wieber auf.

£en erften unb ^weiten Seitenfa| Oermitteln eine

längere nnb eine für^ere, aug früheren DJcotiOen entlehnte

(äpifobe. (^art. I big K. ileno mosso, misterioso e

molto tranquillo.) Qn ber erften finben Wir alg ©aupt=

beftanbtheil bie 3bee beg ginleitunggfaleg im Psäifato ber

Streid)=3nft i:"inente wieber, biegmal aber auf 5)ur=Srei=

Hänge unb Septimen=21ccorbe gebaut unb üon geheimnifj=

Pott^oerfunfenen, lang auggehaltenen SöaBtßnen — fielje
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11 Safte lange« tiefe* E — getragen. Surd) beit £nn=

jutritt lang aufjattenber, an meibeuodeu Crgelflaug er=

mnernberStccorbe ber Weidjenötdäbiafc^itftr. — dolcissimo

unb Börner eon Sordino — Don auf» unb abfdjwebenben

SSiotiufigurcn gefjeimniöüolt burdxyttert, erl)üit biefe* f (eine

äKeifterbilb an Stimmung unb filaugfarbe etwa» ($kl)eini;

nif3üoü'=Sräumenbe», ba» nne wie eine «ifion erfetjeint.

9Jad; einigen $f)afen tritt biefe» Sraumbitb, fnrbtoier wer»

benb, wieber in ben Jpintergrunb unb entfdiwinbet gäng(icf)

im teifeft=benfbaren SUange be» ppj>. , um ber fid) hierauf

aufefdiefsenben fürjereu , aue ben „feufjeräfynficfien Ritter»

jectionen" ber (Südeitung entwidetteu Qcpifobe, mie einer

Stage um ba» entfdjwunbene 33ifb ^lai} ju madjen. 2(uf

eine cabensirenbe 3igur in ber erften $8io(ine laffen nun
bie weichen Söne ber £>o(j6{afe=5suftv. unb ba? E-öorn
einen fjödift geiftü o ffeit Uebergang Don F-moll nad) E-duv
folgen, ber un« nad) jenen beäugftigeuben Sfagerufen mie

©rföiung unb Sroft erfcfjetnr. — XOcit bieler Söanbtung

tritt gieiu/jeitig i <ßart. 41. AfFettaoso) ber

Siucitc «eitenfoti

ein. "Siefen innig empiunbene, Sroft unb Hoffnung att)-

menbe Seiteut£)ema in E-dur, mit jenem (Eingangs er=

roäljnten motitnid) auttretenben ©ebaufen ber Umleitung

im innigften 3i>üiniment)ange ftefjenb, ift oljne 3tt>etfe( eine

ber bebeutenbften , gerüfjfoolljtcn unb fjmreifsenbffen @e=

Haltungen be» gangen SSerfe», bie im „©retdjen" S. 156
mit einen ^öbepunft bieieä Safces bilbenb, im „9Jiept)ifto=

pfjetes" bie geiftreidjfte 'öertoenbung rf)t)tf)mifd) mobificirt

finbet. SBetctje SSkicfjfjeit in ben Harmonien trog ber äSor=

palte
;

wetd)' fjerriidjer unb poetifcf) wirfenber Rapport
5ttiijd)eu ben 33ta»= unb 3treid)»^ujtruntentcn

;
Welche

Wiuiberuoden fjarmoniidjen Gombiuatiouen unb Steigerungen

bei bem ©efange ber erften Cboe auf ben Crgetpunft H,
ber nod) eine (eiie terbebung bnrd) ben ißautenmirbet er=

£)ält. '-Bon L ab erfjäft biejer jdjöne ©ebanfe bnrd) ein=

bringenbere ^nftrumentation nod) eine Steigerung.

!yn bietem rjerrltcrjen Seiteniatje fcfrWeigen aüe £ciben=

fcfiaften unb jenft fid) eine unnennbare beieügenbe 9tut)e

fternieber, bie tobenben ©eifter bejd)Wid)tigen, ba§ auf=

geregte Ökmütf) p beruhigen unb ju ergeben.

Sie ebelften Seiten bes yauftd)arafter§ gelangen jum
Sfusbrud: rrtenfd)tid)e» ©mpfinbeu im befien Sinne be3
SSorteS. „gntfcfjtafen finb nun toUbe Xriebe

„ÜJiit jebem ungeftümen Jtjiut;

reget fid) Sie Süfenfdjenliebe,

„Sie SieBe 6)otte§ regt fid) nun."

Sie nun tolgenbe ftürmifdje gigur be3 £>aupttt)ema'»

auf ber Dominante H, Wetcije jum britten Seitenfaee

füfjrt ffiaxt. M—0) beutet an: baf? baueruber grieben

einer ,,gauftnatur" nie p Sfjeü werben fann. Sebeutungs»

ood — wenn aud) f)ter nur tranjitorifcf) — erfdjeinen

uns bie weit au»greifenben Cftaöenfortjdjritte im S3ajj nad)

N, alz wenn „äöillenäfraft unb ä)cutl)" aus i()neu f)eroor=

wad)fen rnüfete. Unb jo bürfte e§ aud) fein, ba ber

Dritte «eitenfat^

i^art. O, Grandioso) fein ortginedeä, auf jwei, einen

ganzen Jon auSeinanber (iegenbe reine Cuinten gebaute^

Steina, oon ben Xrompeten nod) wirfjam unterftiit't, fogleid)

im gortiijimo be* ganzen £rd)ejterg in gtanjüoßer 3»=

ftrumeutatinit wie fjeraueforbernb unb mit entjdjiebener

Sfjatfraft auftreten läßt. Sa^ Ifjema tfjeiit fid) in jwei
4= unb 5=taftigc Sätie, abwedjfetub im 4

/4
= unb 3

4 =3Taft.

2Be(d)e Snergie unb Süf)uf)eit beuten ba§ giueite Viertel

be§ erften unb ^Weiten Safte» im :i

4 =2afte au! Dtf)i)tl)mu»

unb euergifd) eingreifenbe Harmonien finb tjter gcmein=

fd)aft(id) tl)ätig, um ba» ß[)arafteriftifd)e ber Situation in

ber ©runbftimmung äirüerfdjärftem StuSbrnd ju bringen.

„Scf)on füftt' icf) meine Strafte tjöljer,

,,Sa>n glitt)' ii) wie Ben neuem SSeiit

,,3d) fittjle !)Jhitt), ntief) in bie SBelt ju wagen,
„Ser (Srbe SSet), ber ©rbe @iüd ju tragen!"

üceue Seemen finben fid) nun nid)t Weiter Por. Sie
früheren treten, wie nad)gewiefen wirb, nur in nähere
Scäiefmngen ju einanber unb erfdjeinen nun gemein =

fd)aftlid), burd) Sifjt'ö auf3erorbeuttid)e (Sontbination§=
gäbe, in ben intereffantefien ©eftattungen, neu belebt burd)
bie Peränberte eituotion, ben pf t) d) o l o g if d) mo =

tioirten «organg ber gegenseitig inSonflift
geratenen Soppetnatur gauft'ä 'barfteHen b:

„3wet Seelen rooI)iten, att^! in meiner iöruft,

„®ie eine fid) Bon ber anbeni trennen."

So unternehmen bie SJfotiPe be§ Septimen» unb
Cuintentftetna'? ($art. P) — ©trekfc unb S3ta§=3nftru=
mente tro|ig unb ringenb im gortiffimo einanber gegen=
über geftedt, ferner biejenigen be§ gin(eitung§=' unb
§aupttt)ema§ ($art. S), ^ßofaunen unb Srompeten in
brängenben 9ead)af)mungen Pott aufbäumenben SSiotinfiguren
Perfoigt — einen 58erHid)tung§fampf, an§ bem bas |>aupt=
tt)ema unb mit biefem gauft in feinem ©runbpge be»
(eibenfd)aftfid)eu Srange§ nad) Sfjaten unb nad) Befreiung
aus ben enblidjen Sdjranfen f)erüorget)t. Siefe« DJcat er=

fd^eint bag §aupttf)ema of)ne Wefentüd)e Seränberung,
nur einen falben Son f)öl;er wie früher in Cis-moll
f^art. Ui, nimmt aber in einer enormen Steigerung einen
2üdauf, ber Gimmel unb ööde ju erftürmen itnb bie 6rbe
aug ifiren Slngedt I)eben brof)t. —

St)örid)te§ menfdjtidjeg beginnen ! Side§ fingen, ade
Sämpfe nad) foldjen Rieten finb Pergebenä. „9cid)t über
biefe ©renje t)inau§", tönt Warnenb in fd)anertid)=er=

greifenben Srompeten= unb 5ßofaunenftöBen (^art. W) wie
mal)nenb au§ einer anbern SSett bjerüber. Sauft ift' Per»
ntdjtet unb befinbet fid) nad) Pergebtidjem Sampfe wieber
in ber erften Pon 3wetfe(n gequälten Stimmung, (^art.
Lento assai. Söie ju Stnfang. S. 84.)

©iermit eriangt ber erfte St)eit be§ Saßeg ebenfo--

wofit feinen ibeefleu wie mufifaiifd) fornteden 2(bfd)(uf3.

SaS (Xtjarafterbitb „gauft" ift nun in feineu ©runbäügen
unb wefent(id)ften mufifa(ifd)en Seftanbttjeiteu fijirt unb
ber „muftfatifd)=barfteabare gauft" nad) ben oerfdjiebenen,
Eingang» näfjer be^eiefmeten Seiten in bie ßrfdjeimmg
getreten. Stdeg, Wa-3 nun folgt, erfdjeint nur atg 9JJobt=

fifation be§ fdjon 55orb;anbenen; unb fönnen Wir un« in

bem Weiteren «erlauf biefe« Saheä, nament(id) mit beffen
poetifcfjen Interpretationen, um fo fürjer faffen. —

i'^ertfeyung folgt.)
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(Korr*!"!) oiii) einen.

Subiliinmsfficr üce iRicöfl't'djcu Vereins.

Xer erftelag berjefBett lunr am 17. Slbittbs V.,8 bis 10 Utjr

bem großen geftcoucert in berXtjemasfircfie geroibmet. Sie mürbe

äitr Erinnerung baran, baß Bor 25 ^aijren fid) uier ^erjcuen

unter 9tiebe('s Seitung ju jenem Cuartett Bereinigt, aus mel=

djem biefer großartige Sereiu erbtüfien iollte , unb i£jre

Hebungen mit öauptmann's' SJiotette ,,3d) unb mein §aus" be=

gönnen tjatten , mit berfelben eröffnet , unb befdjlofien mit

§änbel'0 urfräftigem „öatlelujaf)'' aus bem „SÄeffias". Seit be=

beutungäfdjmeren SKittelpunft bes Subtfäumsconcerts aber bilbete

eine 3Jlanufcript=B=äReffe für Soppeldjor, Soli, Crdjefter unb

Orgel Bon Sllbert Secfer aus Cueblittburg. So jab/treid) biefer

Siame in ber ntufifaHfdjen Siteratur ber neuern .Seit Berti etett

ift, fo fonnte fidj bod) SKiemanb auf einen Sllbert Seder beftnnen,

unb obmoljt bieie SDfeffe bereits baä 70. SBerf biefeS Eomponiften,

fo toar er mit feinen früheren bort) unbegreiflidjermeije in ber

Sunfelfjeit geblieben. $a, felbft bie engeren Steife ber gacfj=

mufifer Ratten biefen Kamen fo gut ttrie Bergeffen, obgtetd; ber

Eomponift bor 20 3al)ren ben jmeiten $rei§ bei jenem SBiener

Slusfdjretben für eine Sr/mpfjouie erhielt, bei toeldjem ^oadjim

9iaff aß Sieger mit feiner ©nmpfjonie „Sltt bas Saterlanb" ijer=

öorging unb ben erften ißreis errang. Sllbert Seder, bamals

ein Jüngling Don 25 Stohren, fjat fid) fpäter burdj mehrere bei

Sreitfopf & £ärtel erfdjienene trefflidje Sieberfjefte, neuerbings

bnrd) eine gmeite, in Berlin mit fdjönem Erfolge $ur Sluffüfjrung

gekommene SDmollftjmprjonie in Erinnerung gebracht; bie fräftigfte

Stüge jebod) feines neu grünbenben Sünftlerrufimes jottte bie Com
9iiebel'fdjen Sereine jum erften 3KaIe in bie Ceffentlidjfeit einge»

führte ÜKeffe werben, meldje faft gleichzeitig mit ber oben ge*

nannten jmeiten St)tnpljonie entftanb unb einen großartigen Se=

leg bafür bietet, baß trog ber farglidien Sttnerfennung, bie feinem

Stoffen bis baljin bie große rmtfttalifcfje äöelt gebellt, er gleid)»

roofjl ben 9Kutf) nidjt finfen ließ, Bielmeljr feine ginget aus*

Rannte ju immer tjöfjerem gluge, unb einen SBurf magte, ber

iljm fo Ijerrlicf) gelang. —
Vorläufig tonnen Wir nur Bon bem ©ejammteinbrud bes

SSerfes Jberidjten unb muffen barauf Deräicfjten, Don ifjm eine fo

ausfüfjrftcfje unb jpecialifirenbe 2lnalt)je p geben, roie fie ifjm 311=

fommt, roie fie aber nur mögtief) roirb , roenn bie Partitur ober

ber EtaflierauSjug gebrttclt Borliegt. Sobalb festere? ber g-all,

fommen mir fidjer mit Suft unb Siebe barauf prücf, Ijeute fei

nur bemerft: bie SDteffe ift als SOcanifeftation einer bem §öd)ften

unb Diefflen mit magrer ^nbrunft jugeroanbten Sünftlernatur,

ebenfo bebeuhtngsbotl als burd) tjier ju Sage tretenbe Steife ber

©eftattungslraft unb ein außerorbenrltdjes contrapunftifdjes können,

roeldjes ben Scpler ®el)n's in bas bertfjeilljafteffe ütdjt fteltt.

SDas häftige SKanneSalter, in toeldjem ber Eomponift ftejjt, ift

aus feiner SRuftf tjerau^ptiören: Stiles fefrgefugt, überfid)tlict) ge=

orbnet, mit fidjerer §anb bem rjotjen Qiek pfteuernb. ®aä
Kyrie ift rooI)l einer Der bebeutenbften Stbfdjnitte be» großen

S8erte§ : faum lunn fid} ber Eontp. erfdjöpfen in bem tieffinnigen

Srgrünben be§ SSefens Oon ber tjeitigen Sreieinigfett. 3m Gloria

tjebt fid) nad) bem raufc£)enben giuge be« ©auptttjeits bie lieblidje

SJcelobif beä Gratias tjerrlid) ab unb baS Miserere' fteigt roie»

herum in ben tiefften Seelenfd)ad;t, llnau?)pred)tid)es ben liefen

offenbarenb. Sie guge Cum saneto spiritu roud)tig, bei aüer

j

>Keid)geftaltett;eit bed) flar biirdjgetübrt, erijait einen Sdjiiijj üoK

|

'mpofanter Steigerungen. 9(us bem Credo , ben mau einige

|

itür^ungen tminid)en barf, ragt ba8 Incarnatus burd) nad) Qnnen

j

gefefjrte SSebeutfamfeit, tas Crucifixus burrii tiefe, tl)ematifd)e

Snmboltf fjeroor. Sei bem ^affu» »on ber Una sanota ecelesia

I

apostolica entfaltet fid) ein Siege$jubel, ber Don bem Segriff ber

j

ftreitbaren ftirdje in bie ttaifte Sekudjtung rücft. Unb fo tönnten

ttod) gar mattete Eittäe(td)önf)eiten, 3üge oon SSebeiitung I;erau«=

getjoben toerben
;
bod) motten mir, mie bereits oben gejagt merben,

barüber jpäter genauer S3ud) unb Sftedjuung führen, yujofern fid)

in biejem SBcrfe bie ©inflüffe mef)rfad) nad)meijen (afjen, bie

SBacfj's f)ot)e Slfeffe
,

iBeettjcDen » Missa solemnis
, öfters aud)

|

DJcenbetsfofm
. E£).'rubini, 3tojfiui, Sdjumann, SBagner unb

Sifät, nad) )ubftantieft=tt)ematijd)=erfinberijd)er §infid)t ,
legtere

aud) nad) ber inftrumetttafen gaffung t)in ausgeübt — nad) Iet>

terem 5ßunft fei Mos an bie Serliebe für bie f)öc£)ften SSiolinton*

lagen unb bie d)arafteriftifc£)e Sermerttjung ber tiefen Slasinftru«

mente erinnert — infofern mürbe ber Eompoiiift ben Efteftitern

äujujätjten jein; aber inbem er nidjt jd)mädjtid)e Eopien jener

SJteifter giebt, jonbern fräftige, auf eigenen güßen ftetjeube 9?ad)=

bitbungen, aus benen man auf einen reidjen fünftlenfdjen Ser=

ftanb unb ausgiebigen feelifrfien gonb§ fcfjtießen muß
,

ergingt

er fid) bie §od)ad)tung atler bem ®roßen pgemanblen @efinnungs=

genoffen. Ebet=ntobernes Entpfittben prägt fidj in jebem Sap aus;

mettn Einäelntjeiten Bie(teid)t fet)ran'ä Dpernfjafte ftreifen ,
mandje

Sffette ju grell, bas Credo an ftarfen, aber teid)t ju befeittgenben

Sängen leibet, überhaupt bie brei erften Säge bie beiben legten

an innerer Sebeutiamfeit um Sieles ju überragen fd)einen, fo

brüdt biee feinestnegs ben ©efammtmertf) bes SBerfes in unferen

ätugen I)erab unb t)inbert uns nid)t, in i£)m eine ber allergrößten

Sirdjencompofitionen aus neuefter 3ett 31t erbfitfen. Unbeid)reib=

lid) groß ift b,iä Serbienft Siebet'«, bieie fflfeffe ausfinbig ge=

madjt ju t)aben: über jebes Sob erfjaben ift bie Botlenbete 2üts.

füfirung burd) feinen Serein jomie burd) bie Sotiften gräuf.

Sr eibenftein, Sri. gibes Seiler, bie ©§. *)Sielfe unb

©ün^burger, bas »erftärtte 3;t)eaterord)efter unb bie präcife

Crgelbegleitung bes «rn. ©eorg Safyrt. — Sern!). Sögel.

(Jortfeeung fotgt).

(irortfeeuna). St'eäOeit.

Siel ^utereffantes bradjten bie Bier ^robuctiousabenbe be§

S nfünft l er » er eins. Eine alte jefir banfensroertlje 3Jeuig=

feit eröffnete ben Et)f(us biefer Saifon: ein Eoncert in gbur für

brei Siottnen mit unbejiffertem Saß, foroie 2 Siolinen unb 3ti=

pienbratjdje Bon Slntonio Sioatbi (t in Senebtg als Maestro

di Coneerti am Sonferüatorium Pio Ospitale della Pieta), ein

in bantaliger 3ett für bie gorm bes Eoncerts im italieniftben

Stpte ot)ne 2lusna£)me tnaßgebenber Eompouift, oon beffen überaus

äaf)lreid)en Sioliuconcerten aud) Sad) eine Seilje für ©laoter be=

arbeitet tjat. Siejes Eoncert getjört unferer fönigl. 9Kufitalien»

Sammlung an, bie nid)t meniger als 79 Siolinconcerte Si»albi'§

befigt, roeldje burd) einen Sd)üler SiBalbi'S, ben berühmten für«

fürftl. fäd)j. Eoncertmft. $ijenbel, naef) Sre^ben famen. fiammer»

muf. üJiebefinb f)at biefes Eoncert fefjr gefdjidt unb pietätbofl

mit Slaoierbegleitung bearbeitet unb fptelte mit Sedjert,

Sad)fe unb ^ßianift §eß bas 6,od)intereffante DJcufifftücE unter

3BülIner's Seitung gan? ror^üglid). — Set)r Bortl>eiIl)afteit Ein«

brud (jintertiefj eine ebenfalls gutn erften SDtale »on §eß unb

®rügmad)er Borgetragene Slcedfonate Don §anä §uber Op. 33.

— 9tad) SJcojart'S 1777 comp. Divertimento in Sbur für jmei
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l'ieünnt, SV.ntjdie, Vlcetl, 23aß unb 2 jpärner, rott Jveigctl, Erf=

tjolb, Sl'ilfjelm, iöürcfit, Jrautjcb, 3'tanj jen. unb (Jhrlich Borge«

tragen, folgte als britte Siooität biefcs beionbers reicf) an»ge=

ffattoteu 2tbeubs Söaguer's Stegfrieb = Qbrjtl
,

birigirt Bon

SMlluer, melcbe* aud) tjier bei ber oertrefflidjen unb begeiüevtett

Söiebergabe glftitjenbe 2tufnabme faub. — £as Ben Hermann

®ög nadjgelaffene StaBierquiutett Op. 10, roeldjeo am ^weiten

Jtbenbe borgefübrt mürbe, uuterfcfieibet fid) Ben Bielen anberen

neueren Sammermufifroerfen uamentlicb baburdj
,

bajj fid) mit
i

jebem Sage bas ^ntereffe fteigert, obgleich fcbon ber erfte Sag

(Adagio, Allegro con brio) bas fcEiön e latent beg teiber 31t früfj

berftorbenen Sompeniften befmtbet, bemt fdjöne (Smpfinbung, 31t«

metten eine meßr als geroöt)n(id)e Kraft im ätusbrucf, Bornehmtid;

aber aud) ein fctjötte? manne« Sctorit, ba« burd) bie 2lu«jüt)reu=

ben: Schmede, Weigert, Söiltjetm, SBüdmann unb Xrautjd) ju Betler

©eltung gelangte, jeidjnen ben erften Sag aus. 2(ber ber Som«

ponift bat nicht fofert feine gange Straft Berauggabt, jonberu fie

für ben legten tjödjft mirfung«Bolten Sag (Allegro vivace) auf«

gefpart. — 9ieu für uns »rar ferner eilte Sonate in Öimott oon

lartini mit einer liadj bem begiff. 33afj Bon g. 2t. gettnet be«

arbeiteten 58ea,leitnng ; t>on ©adjfe mit fdjönem Xen unb tedjnijdj

fertig gejpielt, Bon §öpner begleitet, Berfetjlte biejes jctjöne Söerf

beg berühmten iBiolinmeifters feine Söirfuug nicf/t. — SSeettjooenS

Septett eubtid) mürbe felbftoerftänbüd) mit jubetnbem Beifall bt«

grüfjt. — Seinem am britten 2(benbe Dorgef. Sextett in Ssbur

Cp. 81b für 2 Börner f^übler unb (Sbrbd)) unb Streiitinftrm.,

bort man bie tjctje £pus3af)( nidjt au, es erfctjeint oietmefjr tote

ein äroillingsfinb bes Septetts , roenn aud) nidjt al« ein oon

feinem Sd)öpfer fo reid) begabtes , aber bod) immer ats ber

Sprößling eüteg tjod)erf)abenenen erlauchten öaufes. 3m Uebrigen

bracfjti btefer 2lbenb nur äöerte mit ber Sejeidjnung „jitttt erften

SJtale", barunter roieber eine alte hocbroittfcmmene 9ieuigfeü

:

SJtejart'g Sinfonia concertante für Sßioline (äöolfermann),

58ratfd)e (9Ket)lf)ojej unb SBlcett (ijüllroed jun.) mit Drdjeftcr.

Siefes SBerf ift nach, einer im 5atjburger äftosarteum befinblidjen

Criginatjfiäje »on 0. ©ad) mit grofjem ©efdjid pietätoott aug«

gearbeitet. @g ift eben ein 9Jtoäart'fcfje§ SBerf — unb bas jagt

2(fteg. Unter Settung Don (£. iRiccius gelangte es 31t trefftidjfter

2(u«führung. — Dtub inftein'« bereits motjt tjiureicfjenb be«

fannte ©burfonate für EtaBier (Sdjote) unb 53tce(t iööttmann),

fprad) bei itjrent erften @rfd)einen in Sresben trog ber tabeitofen

2(u§füb,rung tceniger an a(3 feine meiften anbeten äöerte, unb

fttjeint metjr ba» Keiuttat geiftDotter Sieftejion aU unmittelbarem

Äd)affensbrangeS su fein. — SJiefer ätbenb bractjte eine giemtidi

reidie üieberjpenbe nidjt allein ber Qat)i nadj, feubern aud) Pon

tBirtlidjem Söertfj. Srei Sieber Pon sReinfjotb Öeder: ,,3d)

ben!e bein" (Dp. ö 9lv. 1), ,,®as Oefjeitnnifj" unb „Surd) ben

äöatb" ('DJfcr.) bettjatigten bas" fctjöne Xatent beg Sompcuiften

für biefeg ©enre unb ftnb Sängern unb Dilettanten Don guter

GSefdjmacfsridjtung ju empfetjten. Saffetbe täfjt fiel) Don Dier

Siebern Don g. Oiieö f.igen: „Ss mn§ loa« 28unberbares fein",

,,2tbenb§ auf ber See", ,,Se;m id) auf bem Sager liege", unb

„2tbfct)ieb". Sind) fjier geigt fid) bie eble tf{id)tung be§ um einbring«

lidje, roirfiid) fdjöne metobifetje SJiotioe jo leicfjt rootjt nidjt in

5ßertegent)eit fommenben Eomponiften, ber eä übrigen« öerftefjt,

ba§ innere SSefen eine« ©ebid)t« Dottftänbig gu erfaffen, aud) bie

©taDierbegleitung intereffant 311 madjen, ot)ite fie 31t übeilaben.

Shttjj trug jämmttidje Sieber mit Biet SSerftänbnif; unb roarmer

Gmpfinbung Bor. — (äinjige SioDität be§ Bierten unb legten

Slbenbs mar ein Srio Don ©rammann, üor jügtid) ausgeführt

»on ißapenbid, Sauterbad) unb Orügmacfjer, ein äöerf, roelcfjeä

fd)öue-j iaicut, ©efdjmad unb fetir tüdjtigcs imififalijcfjc» Äöuiieu

bemeift, alfe bem Somponifteu alte ®t)re madjt. S?on mirttidjem

animus getragen ftnb nameutlid) bie erften bret Säge, tDätjrenb

im Bierten Sag ein 9tad)laffen ber Sfraft burd) fcfjr gefdjidte 3Jer=

lueubung ber Sllittel, burd) interefjante feurige 9Jt)i)tt)incn unb

mefjr äu&eren ©tanj nad) aitögliditett beden oerfurfjt mirb. —
Setjr ftrjtBott unb d)aratteriftifd) rourbe Bon Sauterbad) unb Ute*

befinb Sad)'i' ®mottcnicert unter SBütlner's Seitung roieberge=

geben. — 9fidjt minber trefflid) mar bie 91u§fülintug jener Bon SO? 0=

jart 1780 aus einem in feinem 17. Qafjre in Salzburg ge=

fd)riebenen Streidjguartett mit Jpittäufügung ber Variationen um=

geftattete Sereuabe für ölasinftrm., ÜBtcetl unb 3?afj (ftatt beä

teiber nidit metjr Bortjanbeiten Sentra=5agott«l QtDei fdjroödjere

Sage, ein JJtenuett unb eine Stomanje, blieben tjterbei jum SSor=

tl)eile bes fdjönen SSerfes tneg. - (Scfiluji folgt.)

Hamburg.

Söir tjaben eine iefjr betsegte Soncertfaifon hinter un« unb

ju Seiten toar rie SJtufitflutf) eine toirtlid) faum ?u berDätttgenbe,

man m gte oft alle feine Kräfte anjpaunen, um bei S3erarbeituug

bes gebotenen Stoffe« nidjt ben 2(tf)em 3« Berlieren. ®as 3n=

ftitut ber „$l)iltjartnonifer" tjielt teilte regulären jetjn ©encerte

unb feine ben ISinter befd)tief)ettbe roof)(tl)ätige 2tnffüt)rung in

alttjergebradjteu 2Seife ab. 9Jtit neuen Sadjen mar öerr u. ©er=

nutt) feiner ©eroofjutjeit nad) itneber iebr iparjnm unb bas pon

if)m Borgefübrte Steue mar nidjt berartig befdjaffen, großes unb

itad)f)atttge« Qntereffe 31t erroeden. Stts 9tooität bei ben 93inl=

tjariueniferu erjd)ien eine Spmpfjonie in Sbur Pon Subroig

TOeinarbus. Xas 2Sert enttetjnt fein gebantlidjes 9Rateriat Bon

Sunfegern Derfd)iebenfter Venoben: felbft Sffiagner mit feinen

„Stibetungen" muf) Seiträge liefern, unb was bie 3>ar(egung bes

©anjeu in Sejitg auf 2tusarbeitun,t ber ©ebanfen, 2tnorbnung

ber gorm, Snftrumentirung je. betrifft, fo tommt JJteinarbus faft

nirgenbs über bas Sanbläufige tiinauä. Ser 'itutor biefer St)tn*

pt)onie, ber bter fo ftrenge bas tritifdje Otegiment fütjrt unb u. 2t.

öor Kuräem einen ©otbmart jo berb abfanjettt, §ätte Ber«

nünftiger Söeije biejes SBerf ber größeren Ceffeutlicfjfeit Borent«

tjattett folteu. — Sine weitere Steoität präfentirte fid) in 2trno(b

Krug's fog. „SiebesneBette" für Streidjordjefter unb öarfe, eine

ganj gefällige aber in feiner §infidjt fjerBorragenbe Sltufif. Sie

ftetnen Stüde mürben fieb übrigen^ in einfacherer Sejegung,

etwa nur Cuartett unb iöafj, günftiger Borftetteu. gür je große

Streictjmaffen, Bon ber comptett überftüjftgen öarfe gang abgefefjen,

ift ber Qnfjatt ber „SiebesnoPette" ein gar 31t fleiner. — 23on ©abe

rourbe eine für uu§ neue Stjmprjonie in ©mott gebradjt an roeicfjer

man mofjt bie große tedjnifdje äReifterfdjaft berounbert, aber Don

bem motiPifdjen ©erjatt menig intereffirt roirb. — ®mil Jpartmann

burfte fid) mit gtcei norbijcfjen Xängen bei ben eamburgern ein«

führen : bie neue äkfanntjdjaft mar nad) alten Seiten h'n e>n e

erfreuliche unb ließ §offnung auf g-ortfegtmg berielbeu im fommen«

benSSinter geminnen.— 2tußer biejen, bisher bei uns nid)t gehörten

Sadjen gab e§ an ben jetm phi(harmonijd)en ilbenben Don Seet«

f)0Den bie Stjtnphouien in Sbnr, Sbur unb Smotl , bie OuBer«

turen 3U ,,Seonere" Str. 1, „Eoriotcm" unb ,,©gmont", Bon

SJtojart bie Shntphonie in ®bur (9tr. 7 ber 23r. & §.'jdjen

2tuäg.). ba? fedisjägige Sioertimento in gfcur für Streid)ord).

unb .§öiner unb Bier Säge au§ ber breigehnftm. sflbur=S3tas«

ferenabe, «on3d)ubert bie Eburjtjmpbonie unb bie unBottenbete

inijmott, Bon Schumann bie erfte in S3bur, Pon Sraf)m« bie

jmeite in Sbnr, Bon 9tubinftein bie gburinmphonie, uon © ^

bie in gbur, Pott SOtenbetsjohu bie SütetufineneiiBerture unb Don
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Wabe außer Der oben ermähnten Snnipljonif Die .iiodjl.möouuer-

tsire. 3n ©ememfdjaft mit ber Singafabemie braditcn bie

fjm'inonifer >P acij'i- SJtatthäuspaffion
, SKenbeteioljti'e .$au!ue'

unb iörndj'ö „CbtjffeuS" mit 5rou &ä)xamm, 3fro« 38 art>urg

grl. Schär na et, grau Sud) er, Sanfm. Grit 1)1 aitä Seipjig,

Simonbfen aus" Gopcnljageu, Sanbibus aus üonbou, mib

t. SKilbe au-g jjattnooer. S8on tiefen brei SBerfen fant Sad/s

^ßaffton am Söenigfteit äufnebenftetlenb tjeraus, bie Crjöre (fangen

häufig jdjloach unb unfidjer, unb Ben bei! Solltet mar Eanbibus'

al« ©Bangelift nur in geringem Sftafje SBeljencfjer jetner Aufgabe.

Sil» Sutetmentalfoliften treten im üaufe ber Saijcn auf: 3ara=

fate, S3argheer, Sauterbacf), Slnnette (Sjfipoff ititb grau Parte
S8enot3, unb jelbftftänbig roirften geian.]licf) Slmalte Joachim
Sotjanna SBagner, grau Scfjuch^rosfa, grl. OSroffi unb ©ura.

35er Bon 3.1? o hrbutter unb SSeftänbig geführte „,&am=

burger Eoncertoerein" öielt roieber fleißige llmfdjau itacf) £er0or=

bringungen geitgenöffifcher Jonfeger, unb fo rourbe bem SßuMifum

biefer ©efellfdjaft öargiel's dburfnmphonie, iörucf)'» „21rmi=

niu§", i8rahm§' 35burferenabe , bie grühling>3=Cuoa-ture öon

£rm. @ o g, bie brüte norroea,. Khapfobie Bon S B e n bf e n, ffiu bin*

ff ein'» Symphonie dramatique , eine 9iarciß=Cuoerture com
•frarfeniften §ummel, Sßruct)' s „Sieb Pom beutfdjen £aifer",

SSagner's gaufrouöerture, granj Bachner 'S Eequiem, Siei-

necte's „Schneeroittchen" unb SRertfe'B „35es SiebeäÄerflärung"

geboten. Sie bon SJcohrbutter geleiteten Crdiefterfachen famen

beffer p ihrem Siecht aU bie Bon 9?eftänbig angeführten Etjor»

werfe, roelcf)ett bie Sirfjerfjeit unb bas ©innerftänbtttß ber bericf)ie=

benett ©lemente mit einanber meiftens erheblich mangelte. —

Soitöon.

35 is 25 a g n e rieft. Mm 5. mürben mir au§ bem altbacfnen

tnglidien Scbtenbrian bev conoentteneffen iDhififmadjeret auf§ Sln=

genehmig aufa.e)d)recft — ein großes? Crcrjefterfeft mar fcfjon längft

angefiinbigt, aber ofjne jeben Sfufroanb Bon 9Rarftfchreierei —
mau inufete, baß" es fid) um geroiffenf)afte Slufführung äBagner'fcfier

SBerfe fmubele unb baß £ans dichter birigireu toiirbe, baS

mar genug für bie leuner, ber Sache ben Stempel ber S8otffcm=

mentjeit ju ottroirett. ßermanu granfe, ber Unternehmer bes

geftes, hatte Stiles mit Sact unb Sadjfenntniß ('rote bei aßen jeinen

Unternehmen) practijrb eingerichtet — es fehlten roeber bie fönig*

liehen STitet als ^ettefjierbe noef) bie Sorbinen für bte

Crttjobojen
, welche außer SJeethooen'ä Snmphonien auch nod)

überflüjftge Sjrccfen Ben §änbel, aKogart unb «lud in ben 8Jo= I

cal fadjen sugemorfen befameu, bie mir gern entbehrt hätten. (SS

fann nidjt meine Intention hier fein , §anS Öticfifer'ä Dirigenten»

gäbe 5U etatiren — er ift ja genugfam be^fjafb berühmt unb

hat fie hier mit einem boef) nur ^ufammengerafften Crchefter Bon
3ieuem aufä Olorreichfte bemiefen. gg ift nicht leicht, ba§ gebitbetfte
sJSu6Iifutu Bonbons io in Sfufregung gtt fegen, mie biefe 3Jcufter=

aufführungen eä gethan haben, unb eine Sefdireibung berfetbett über»

geht man leicht, toenn man fie mit bem Subef ber großen Cpern=

triuntphe Bergtetdjt, nur baß e? bort ftch um beliebte Sänger

fjanbelt, hier aber um bieSfufführung Ben Steten eineaEomponifteu,

beffen munberbare« öenie noch .'än.qft nidjt nur im gntfernteften

genug erfannt roorben ift, benn je mefjr man Wagner ftubirt,

befto fdjminbefnber roirb bie §öfje, bie man ju erfteigen hat- Srei

Crchefteraufführungen unb ein Sammerconcert bifbetebenSnflus be«

gefte«. ©rünfelb unb Scharmenfa maren bie 3Sianiften;

erfterermaruns neu, Scharmenfa hatte ficf» fd)on rühmlidjft befannt

gemacht, grau ®d)uc£)= ^ r o S f a rourbe fogleid) fueftger üteHing,

;

idjöner Sainmrci; unb «gleiche Schule fidjern it)r bie ^iifum't.

I

,v> e n i cb e 1 Dagegen ilt un.vueiiefhaft ein guter llinfifer aber ein

i feiue-Jiuegj oollfomuer Sänger, benn aufier einer htitVidjeu ISiniifion

bei tiefem Sttmturegifter» leibet er an einer feljr mangelhaften

Sfucfpradje, b. 1). nid): bie Seutltchteit roirb hi« gemeint, ionbern

bie ^rouonciaticn. 43et etiteut fonit jo gebtlbeteu fiünftler, ber

fid) hier itnglaublid) fcbiteü eine prädnige 4J]oiitien jn fchaffen cer=

ftnubeu hat, barf mau fid) fefton erlauben, einen 4lMnf guten SatheS

in geben.

Unter ben Bielen SBemeifeu »on Unfäi)tgfe:t, roelche bie ffi e=

ceufenten ber Jage^blätter mit jo siel Sifer Bon fid) gaben,

luiveit bie mottBivten Seiidne 6e§ ^aftor fiiaroei« (ißerf. Bon

„SJhtfif unb 3JcovaI"j prädjtige Ausnahmen — er ijat aitfeerbem

ber beutfdjeu Scatiou ein roahres ifconument gefegt, inbem er

bei a9eipred;ung be* Satiennarjch;» (im fj'.ej. „®cf)o") bie Sin«

regung bagu auf bie 4<afi? berCSSröjje be § beut f ch en 6) ei ft e§

hinführt unb bei einer gebrättgten Sluf.^äfjlttng ber Gegebenheiten

Ben 1870—1 ein 53i(b giebt Bon betttfehent 9Jiutl)e, yer^en-gin.' unb

OiröBe, luetcfiee fid) rote .puine ober SJiacaula» lieft. — gür näd)fte«

Qahr finb bereits acht Soncertc unter 3tichter« Seitttng ange»

fünbigt ; ba» jagt ntel)r att Stiles, roaä id; ionft über ben (Svfolg

bieit'ä aBagnerfefteä fagen tonnte; roie fid) bie anberu Crd)efter=

eoncerte babei ättrechtftnben roerben, befonbers bie ,,^(n'h'mlmiien
"

ift baä Mathfel ber .guhtnfr- —
(3d)[Ur, T0ti]tw

Ii l e i u t 3 1 1 1 u n g.

(EagMgEscjjirjjtB.

Stuffüljvunncii.

Berlin. 3n ber jediften Soiree beä Sonfüuftlevperetn«

mürbe eine ,.Joubichtung für Slaoier, Streichquartett, Sontrabaß,

glöte, Cboe, Klarinette," gagott unb .'porn" Bon 0. St. «chaper
aus SJi.'.gbebnrg fel;r beifällig aufgenommen. —

Eincinnati. SJm 23. unb Stpril, 1. unb 8. SJcai im
College of Music unter Sl)eobor Shomas erfte Symphonie Bon

SBrahms, Sermifchchor, Surf. SJcarjd), jomie 9Jcarfch unb ©hör
aus ben „9intnett Pott Slt(;en" Pen s-öeett)oOeu, 3ntrobuction fomie

Spinndjoruub Sönttabe aus beiu ,,g(. ^otlänber." Los Preludes B.

üi\$t, Crgeljonatein Smotl unbEhural mit Variationen von :üien=

belsjohu, Cuartett „®ie fdjöne Müllerin" Bon 3'iaff, iltubinftein'a

SlmoH=^iolinjonate Sdjubert's Sburquintett, s8eetl)eBen's Serenabe

Cp. 25. unb, itreugerfonate jomie Streidjguartett oon Scharmenfa.—
Ghemntg. "Stm 3. in bev Singafabemie unter Schneibev:

SBeethooen's «iolinfonate Cp. 12 dh. 1., §i)mne „Sin bie Sunft"
Bett öolähauer, ©lapierftücfe Bon §illei unb Söeber, „gvage" unb
„Stille üiebe" son adjumann fomie „SBibmung" bou granj,

©horlieber oon grau^, igauptmann ic.
—

35 res ben. 91m 2. p. DJJ. jechfte unb legte Stantmermufif

Bon iRappolbi unb grau mit getqerl
, SJcehUjoie unb SSöctmaitn

:

Cuartett in Emoll oott S8eetl)oBen unb in gbur Bon Schumann
jomie Söburqutntett Cp. ö Bon Sgambati. glüget Ben S3ed)ftein.

—
@ e r a. Slm 16. Soncert be§ SJcufitoereins unter Ijdjirjd)

mit JJianift Sertranb Kot!) unb ber ^ofopernfäng. grl. B. 9Mller
aus äöeimar: 12. ungar. atfjctpiobte, Preludes, Sd)ititterchor aus
„^rometljenl" unb gsburcotteert Bon granj tti] jt, Slrie au«
„35altla" Bon Saint=SaeuE<, Salvum fac regem oon Zfäitä) K.

„S5as 135. Soncert bes äRufifal. SBeretUP trug ein ganj eigen»

artiges ßiopräge, benn e§ führte öorjugstueife SBerfe ber neueren
(gdjule oor unb lief; un3 namentlich einen 33licf thutt in ben
SBunbergarten ber an Meiern Slbenbe reid) »ertretenen üifjt'fc^ien

3Kufe, junächft bie l)enlid)e jptnphon. Sichtung Les Preludes
unb ben Sdjnttterchor auZ ,,*ßrontetl)eu«" in muftergültiger 21u§=

führung, ferner bas grofjarttge ©sburconcert unb bie berühmte
Ungar. ;)if|apfobie in einer über attes Sab erhabenen Slu3füljrung.
SBertvanb 3ioth, ein Siebling üifät'S unb beffen Begleiter auf ber
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legten üal. Steife, gebietet über eine foft fabellinfte Jedinif uub

ttberwinbet t»ie icf^viericjfron Steifen mit ftaunenjinertber SJeiduig*

feit. Saju bie jeelenoolle Vortrag«iueije uitö Sikicbljeit be-J Slu=

fdjlagS. 9iicf)t ettbentBolIenber Veifatljffurm loljnte bns metffer»

tjafte Spiel, fyvl. o. SJtüller fang bie Slrie foioie Siebet Bon Siifjt 2f.

mit fdjönem tiefem Slfe^ofoprait ; SliiiMpradje, Vortrag «nb Haltung

befunben bie gef-luiltc Süuftlerin. (Sitten iBürbigen Sdjlufj biu

bete baS Salvum fae regem für fflcännerdjor Bon SB. iid)ird),

eine füjlBotte, in leijter $cit in t-eridjiebeiten Stäbten mit großem

Öeifall aufgenommene Soutpofiiiou, tu luotjlgehingeuer Slusfübrung

burd) bie Siebertafel. Vottfte Sltierfemtitng ge&ürjrt jprn. Splint.

Sfdiirct), ber mit fo großer Eingabe mtb Slitsbauer, mit Uinfifi't

unb Straft bas Soucert borbereitete." —
»alle. Slm 3. Stprii toordifjät. Sdjülerjciree Bon Veretjicfi:

SttfialiaouBerture 8bänbig, Slrie ans „Situs", söeefljooen's Sbitr*

concert, 4 9irn. au« £cf)innann'« „grauenliebe unb »Sieben",

1. Saß aus SRojart'g Slburconcert, grauenbuette Bon ©enfcfjel,

„grütjtingSglocten" Bon 9t. Ädjumanu, 9Jtenbe(«folut'« Smolfconcert,

„Stänbcben" öon Säubert unb „SJtäbdjen« SÖuttfd)'' Bon Sfiopin,

SlaBierftücfe Ben Shopin unb SJtenbcl«fobn foioie grauetttan^

lieb »on Pierling, glügel Bon Sap« in Sre«ben. —
ipnlberftabt. 9tm 9. unb 10. mit grau Stauioetl, Violiu.

Söergfelb au« Seipgit? unb Viel Sübbe an« Seffau : geftmarfd)

Bon Söfer, Vlcetlftücf Bon Sübbe, Violiuconcert Bon ©. ipartmann,

Dutierture ju „Sannljäufer", „Siebe«bOffnung" Bon Stautoetl,

„SBoljin" unb ,,£aibenrö«leitt" Bon Schubert, Veetf)Oüen'« SmoII=

fi)mprjonie k. — SDtenbetsfofm'« ©Sburqttartett, ,,Vatfcfj ins

jpänbdjen" Bon Säubert, ,,Vlcell=SänbeIeien" Bon Sübbe, ,,llnb

fjaft bu roa«'' unb „SBiHft bu bei n $a%" von Vraune, 33eett)eüen'§

Slburquartett :c.
—

Seipjig. Slm 24. in ber Stjomasfirrfie : Crgelanbante oon

393. (Stabe
,

SJtaguificat Bon 93- Martini, SSadj'ö Satton über

„Sfrriftuä, ber itn« feiig m.tctjt", unb gioei geiftl. ßborlteber Bon

8tid)ter — unb am 25. „Jpeilig ift ©Ott ber §eir" oon Spo£)r. —
Sie gut

fc.
Slm 21. burd) bie Singafabemie mit SStotin.

S3aut ©rlefam: geiftlidje graitentfjore Bon Hauptmann, 9iabccfe,

Sörambad) unb 9f Ijeinberger , Vtolinftüde oon SJiojart unb 0.

SSronfart fotoie Vrautlieber Bon Veter (Cornelius. —
Bonbon. Stm 22. Sammermufit be« Violiu. 3ojef Subtoig,

SSIctt. Säubert mit Sheffa grieblüuber, gerbtni, ©ibfon unb beu

Vianifttnnen gvl. Sianct) ©Bau« unb grau griefeubau« : setm*

bert'8 Smollquartett, „©etjeimnifj" Bon Vrafjiu«, „Söollt er nur

fragen" Bon £>enfd)el, „grü()ling8nad)t" Bon Sdjumann, „Sie

Jtadjtigalt" Bon Holtmann, „5l6enbretl)tt" Bon Öieinecte, Sdnt»

mam'ä Stubante unb Variationen für gtuei 5ßtnnoforte unb --I3eet=

fiooen'ä (ä^burquartett. —
SRinben. Stm 29. 9Jiärä Soiree be§ SBartjt. g-rans B.

SJJilbe mit bem 5ßianiften Sjittius Qanffett: KtaBierftücte oon S3eet=

flößen, ©bopin unb Süfjt, „9ln bie ferne ©eliebte" Bon Seetijooen

foroie Sieber Bon ,3anffen, Schümann
,
granj, l'otffen unb Sdjubert,

9iefonatorfIüget Ben lapg in Srosben. —
Sßaberborn. Stm 16. burd; ben 8Kitfttoereiit unter @.

SBagner 9Jienbel§iofnt'§ „tyauluä" mit gmu acpier ait-J söeriiu,

§ru. unb grau 5|Sape foioie Söartjt. Karl STOerjer au» Gaffel. —
Slußerbem gelangten in ber Berfloffenen 'Saifon bind) beu äRuftf=

oerein ju @cf)ör: Stimpfjonien in §moll Bon Scfjubert unb in

©bur Bon 58eett)oBeu, 3j;enbeläfof)n's „S8atpurgi?nad)t" , ®abe'§

„grü'b.Iingsbotjd)aft", §opffer'S „*J|Jl)arao", unb Stjbre oon ä3ial)m«,

§auötmonrt, §erbei, filier, Steffel, SOtöljring, 9tamann, 3if)eiu=

berger unb Sopff.
—

$ a r i S. Stm 14. Soiree ber s
iSiattiftin S5aubeul»@oCubier

mit ben Sänge: innen Stbler unb Se»cf)atup§, SJtcE. sJfatt)an, SJiot.

SBevtiig 2C. : S3eetf)0Ben'§ Esburquartett, 3ota Slrragonefa Bon

Oottfdjalf, Slrie »ou TOojart je. „Sie vortreffliche ^ianiftin, Sodjter

beg früfjeru Sirector ber ital. Oper, Ijatte ftd) fdjon beu gangen

SBinter burd) iljre SKatineen betannt gemadjt, roo ein BorneI)tite§

^Jubtifum beu SBevfen Bon i8eetf)00en, Scfiumaiin k. unter äditroirf.

auägegeicfjneter Sünftter, rate ®ioort, Seifart k. laufdjte. SKobame
SSaubeut'Säcubier bel)erifd)t Bolltemmen bie Sedjnit unb Berbtnbet

bamit feiten feelenooden Slnfdjlag unb guten Sttjl. SeettjeBeu'»

Cuartett tarn unter ttjten .sjänbeu ju Botlfommener ©eltung unb
tourbc mit großem 83eifat! aufgenommen, ©benfo auSgejetdinet

tote im ©nfemble ermie§ fie fiefj tu ber gragiöfen Stu«füfjiuiig ber

*roloftüt!e. %t)V feiner feelenooder Vortrag feffelte ungemein

unb loie perlen ertliugen bie Sbne unter ttjreu §änben, furj

S.liabame be Vaubeut fault mit Stol^ auf biefeu Stbeub in ifjrer

Stüitftlerlaufbabn surncfbliden. ©inmpi=©etlai befifct eine fo id)öne

meidie etimme, öafj mut uidjt aufbören möd)te, gitjuprcu. 9htt)an

ift bereit« aH trefflidjer Vlcellift befnuut unb erntete and) biefeu

Slbenb burd) jdjbneu Vortrag oon smet feiner ©ompofittonen

Bielen Beifall, ©tue neue iiiöliufpteleriu grl. Sebe-Sca trug mit

Botleubeter lecfjnif ein Soucert Bon SJieiu;temp-j Bor unb mürbe

bie anmutl)ige KMitltlenu mit SJeifoll überfdjüttet." — Stm 15.

©oncert ber'.Societe itFs Compositeurs. Stiiffüljruug 5er Bon iljr

qefröuteit ^reiäiuerfe: Si)iitpt)onie Bon 1?aul Sktcombe, bretftm.

ilfabrigal von Jöenvi) Soften ,
Soucert Bon Öla-5. Solomer unb

„fiamfet" Bon ©eorge^ SJfarll). —
^itt-Jburgl). Stm 9. SRoi Pianorecital Bon SljertBoob

mit folgenbem ausqegeictineten Programm: SJad)'^ (Smoflfantafie

unb giiqe, iöcetljoBeu'ä Sonate Op. 31 Sir. 3, SSalser, ©tube,

S3allabe'uub gmollfautafie Bon ©fjopin, ©oucert^Soccata oon Su»

pent, In the countrv unb Welcome hoine Bon *ßairte, Smoll»

ferenaöe oon 9iubiuftein, „äöalDeöranjdien" Bon Siifät, Serroifd)»

cfior au« beu „Stuhlen Bon Vltt)eii" Bon Saint=Saen?, §odjaeit$«

marfcf) Ben ©rieg, !Koman}e Cp. 28 Sir. 2 oon 9t. edjumanu,

Moment musicale Bon 9Jtoc^oro§Ii, SJotjengrin^ «ertBetä an

©lia unb .^iolbeu'3 Süebeätob foroie ©«bitrpotonatfe oon Shfjt. —
Stm 28, 2!)., 30. unb 31. SOtti grofjeS SJhtftffeft: „Slteffia?",

„(Sliaä", SJMufiueuouOertttre unb 95 s$falm Bon äRenbelsfoljn,

i<aftoralfl)mpt)ouie, *8erbi'§ Requiem, Sannljäujermarjd) mit ©fjor,

gragmente au? ben „golfuugern", S^olonatje Bon Soffen :c. —
Stargavb. Stm 4. Stprii SJtilttärfpmpljoniecToncert unter

Sfofjlmann mit ©ofpianift Sd)uIä=Scl)inerin au? Stettin: §mott=

ft)inpl)onie Bon "Ulrich, Variationen Bon Sdjäffer, Cuoert. 31t

„Sorquato Saffo" Bon SdjuI^SdjtDerin', (Siaconne au? SJadjuer«

3. Suite, SlaBterftücfe Bon Sitfjt unb SJtenbetololjn'» 9tonbo cap«

rictofo für Crd). bearb. Pon @<$ulj*Sdm>eritt. —
Stuttgart. Slm 17. SDtärj ©oiree be? „Siteberfrauj"

mit SJiolinDirt. SJtaurtce Sengremout unb Sänger Steible

:

SBiegentieb fnrgrauetidjor Bon Söenebict, „Sn btft tnie eine S8(ume"

Bon Sdjumaun, „Sriegerä St&nuug" oon Schubert, „SJineta
1

' Bon

Stbt, „Ser SBtrtrun Söcf)terletn'
; Bon ffirenfeer, gemifefite ©bore

Bon Steffel nnb Speibel, färntbnerSieb oon äerbed, ,.3Önd) auf,

bu jdjöne Sräumerat" Bon ©eriefe tc. — Stm 5. Stprii £rdjefter»

concert beä „Sieberlranj" mit grl. Warte Sod), gr(. S.ltanuela

Simon, grl. treffet uub grau Ve()r, Sieibeie, görftler unb

93ianift Ötie|el aus Scero^SJerf: „Sornato' oon Stiel« ©abe,

SJcogart'? ©Iburconcert, „Sei mir qea,rtti3t" oon Sd)ubert, ,,ite

tagen e§ roäre bie Siiebe" Bon Ätrd)iier, öelge'ä „SiiebeStranm"

Bon Speibel uub „311m Söalbe" SJeanuerdtor «on »erbcef. — 9t;tt

28. Slprit im Sonfünftlerocretn : fünf 4f)nb. SSaljer ein Slaruer»

quartett uub „Siebe-r-noBelle" iämmtlicf) Bon Ärug, Sieber au$ bem

„Srompeter Bon Säffingeit" Bon SJta); SJtaper, „Ser Söntg auf

beut Sf)urme" Bon Sdjläger, „gnll)luigäfal)rt" öon Sdntmaun unb

„Se>J mntmeu Sanbsfuedjt? SJiorgenlieb" Bon Seitj. — Stm 30.

burd) Vritcfuer, Singer unb Sabffutä mit bem Säuger Sobler:

SJtejart'« OJbitrtrio, 'Slrie aus §änbel'-5 „Snfanne", Spirtl rei

nltital. Slrie, SJlcetlfonate Bon ©über, „Vraun's SJtägbelein" att=

beittjd), Venegian. Sieb oon Äcfjttmanu, „SJom öerrn Bongalt'en=

fteitt- ' Bon SjraljmS unb SKencelsioOn'« Kmotttrio. glügel Bon

Scfjiebtnatier. —
Sorg au. Slm 20. unter Dr. Saitbert im Sbeater „Sie

©rünbung' Ötorn?" oon ©iUer mit grl. Schlüter au« Sreäben. —

^erfottafnatf; ri(f;tm.

*—* Sie Borjüglidjen ©lauierBirtuofen JBitti uub Sout«

Sljern finb Beut SJorftanb ber 9Kojart= Stiftung tu Salzburg
jur TOitroirfitng bei bem im 3ttli bajelbft ftattfinbenben -JJhtfiffeit

eingelaben roorben uub werben im Verein mit bem Söiener Jpof=

ordjeftcr unter Seituug Jpan§ Stidjter'« SJtoäart'« ©oncert für

jiuei Slaoiere jur Siu«füt)rung bringen, roeldje« foeben ba«

Ijunberfte 3at)r feiner ©ntfiefjung erreid)t unb mit belfett Vortrag

fie fürjlid) in SSiett Slnerfennung fanben. —
*—* Sie ©eneralnerfammlung ber ©efellfd)aft ber Variier

©oiiferBatorium«concerte bat Stbroije 1 1) c m a s äitm Vräfibeuten,

S e I b e B e j iuteber jum Vicepräfibent unb erften Orcfjefterdjet

foroie ©ruft Sllte» ginn 2. Drdjefterdjef auf SQatjre geiuäblt. —
*—* 3utn Sirector ber großen Cper in $ari« iott ein au-

geietjencr bort. SSiufifer , Vattcorbeil ernannt tnerben, b. I). io>

ba'lb er bie Saution Bon 400,000 grf. erlegt tjat. —
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* 3» 53 er Ii n ftarb am Iii. ber fqi. Sniiiniernmi. Slcll.
i'eopolb Ec>petil) al) u — nub nt Srcsben .vtammeroirmo*
grbr. Summer, Ebrettporftaub bc! Sottfititttlerucreiit! :c

,

82 3al)re alt. --

Ileuc unb ncuftttftubirtf ©pcrn.
3n 3) r o ii i! i d) tu ei g fauö am 18. bie erfte 'Aufführung

oott UBagner'! „Steflfricö" unter eittljufiaftifcf)em Seüatl ftatt

„©ine Sßradfjtleiftnng mar ber Siegfrieb Bon öerm. Schroffer, er

führte bie|"e fo Ijödjft bebeitteube Partie big "31:111 Sdjluffe mit
gleirfier Straft unb Ausbauet burd), Sdjiirmattnal! Wime, 9e'ö!bechett

al! ©anberer unb grl. 9inbre al! Skünttt)ilbe boten ebenfalls sor=
treffliche Seiftiingeit. ©roßte Sftterfenttung Oerbtent bie herzogt.
Eapelle für bie »or,jügItd)e Surcbfübrtttig ihrer Aufgabe, JpofcpHm.
Abt unb bie erfteu tWitwirfeitbeti würben tiad) jebcm Actfdjluffe
ftünnijd) gerufen." — gür ben2ö. iff nochmalige Sorführuug üoi;

„SRfyeingolb", für ben 26. Ben tev ,,93S a f f ü r e" unb für
ben 28. bon „Siegfrieb" feftgefefU; bann beginnen bie gmei=
monatlichen Sf)eaterferien, nacf) beneu rie Einftubtrung ber

ötter bäm merttng" erfolgen fotl. —
3n äBeimargina. füijlid) eine einactige Cper „l'tnbora" oon

grau .öerttte=©arcia, Z:d)t;t von SButline Siarbot, in Seetie. —
3n S8 i e*b abe n erbält fiel) & r onito n

n
' ! „9Jcelufine",

„bereu 9lu*ftattung unb 3nfceitirmtg Ben eminentefterSöirfuixg unb
faum Bon bem veidjft botirten .öeftbeater überboten werben 'fann,
auf bem fliepeitoir. grau Svebicet ift eine Bezügliche Weiufine
ebenfo rote äBulffnlbe, 9ioimuub, öertram unb ber Eremit mit
grl. «oigt, Seberer, flippt unb Sieijr beften! defekt ftnb. Sa!
SBerf fclbft aber beftiefit buvcf) ©eniolität, Sßl)nntafie-- unb ©eban»
tenreidjtbum fotoie burd) eine gewiffe Eigenartigfeit." —

3n Solu ging feit beut 15. gebruar „9M)eingo!b"
18 mal, unb bie „SBalfüre" 12 mal in Scette , ein
jReiuitat, ba! uädjft ber Seip^iger feine bemfetje 93ül)ne ouf=
Suroeifen hat. Sie „ 903 al füre" mürbe bütjer nidjt nur ftets bei
»ollem »nute gegeben lenbent ft.tgt ber Enthufiaämu! mit jeher
Aufführung. — iperbft fotl „Stegfrieb" tyeraitäfommen, bie
Sitelrofte wirb einem ©aft übertragen werben muffen , ba bie
Eöltter lettöre nur fd)Wad)e Siegmuttb! waren. —

sSJmttifdjfes.

*—
* Ser 9Jfintfalien=Serlag Bon 3. ©otttiavb mSBiett

ift mit iämmtticfjen Serratben unb 3ierlag!red)ten in Sefig ber

£>£>• Qagermaber & ©erm in SBieu übergegangen. —
*—

* (Gegenwärtig tnadft eine Bom §erjog Bon 84a ti bor für
unbemittelte junge Seilte geftiftete Orrfj efter fdju I e iljre erfte

Eoncertreife, au! 40 f)übidj miiformirten Knaben beftehenb. Sie
^räcifion, feurigeyebenbigfeituiibSirtuofitätbteteälnabenordjeffer«
unter Seitutrg ). umfichtigeu Sing. 38ad)tarä fotl überrafcfteiib fein.— Surd) 9Jfunificenj eitte«gürften beftet)t aufjerbetn ittgattj
3)eutfchlanb nur nod) eine einzige Crd)efterfd)ule, nämtid) in
2Beimar. —

*—
* Sunt 25jitt)rigen Jubiläum bes Joniünftlerberein^ in

Sregbenift eine geftfdjrift erfdjienen, aus ber wir einige!

allgemeiner ^ntetefftrenbe mitätttbeilen gebettfen. —
*—* ^n^SariS enftanb bei ber brüten S8orfü£jrung Born l.Sfct

bes „Sohengritt" burd) 5ßa§beloup, nadjbem berfelb^ bereit? jroei

Kai fe^r enttjuftaftifd) aufgenommen toorbett war , ein Stampf
beinahe Wie Bor 100 $a£pri stBifd)en ©fueftften unb ißicciniften,

fo ftatt überboten fid) Beibe Parteien an giellen ffiunbgebungen
ttjeiB be§ §affeg, theilä ber Verehrung, fobafj jebeS SBeitertpielen

unmöglich tourbc. —
*—

* Sluct) im (üblichen ©uropa, wo bisher bie beutjcfje 3Jiufit

immer nod) mehr ober weniger auf SBiberftanb ftiefj, beginnt fte

immer feftere SSur^el foffeii. So bradjie in Z rieft ba0 Bierte

Philharmoniidje Eoncert: bie CuBettureu gti „Sgmont" unb
,,Sommentad)t3traum ;

', Sorfpielju „Sriftan unb ^folbe", Spohr?
ad)te§ ©oncert, Andante religioso für Streichinftrm. Bon Svubin»
ftein fowie SJcenbeläiohn'ä Slburfhinphonie. —*—

* Sie biesjäfjr. Prüfung beg Variier EonfeiBatoriumÄ
halte faft nur beutfetje SDiufif 311111 ©egenftanbe, nämtid):
Ötnhblaäouoertnre, ätvie au« Cusi tan tutte, Fragmente au? ben
„Qafjvesjeiten", ilnbante unb finale au« Schumann'! GlaBier»

|
Quartett, ^reiidjütjoiiBi nitre unb 91rie an! ,.fvig,H-e". 9hir eine

j

9ir„ aus iRoffini'5 ,,©raf Chi", marfite eine 9[u!uahtne. —*—
* 3n ®re!ben tarn in einem ühi n n !f e 1 b t ' fd)ett

Siimphonieeencert bie bereit! Bor einem ^atjre 0011 ber f öntgi

.

Sapelte Borgefühvte jroeite Si)uipfiotiie Ben f^elij; 3>rajefein
fehl' gelungener SSiebergabe gitr J(itffüt)ruug. —

llttffülintttgeit

nciuucr unfi bcmcrfensrocrtlKr cittercr SScvfc.

33ron|\irt, ,§ B.,- gi!moK=E(aBierconcert SBieu, Eencert Bon
Sittton Soor. —

©ancla, El). Sramatifche Cuoet ture. $arü, Ooncert jiopulairc. —
Saoib, gel., „2ie Söüfte". iiarü, 19. Concert Chatelot. —
©linfa, SÖc., Cuoert. ju „jRiifflcin unb Sttbmilla". öannoBer, 7.

3;heater«Eoncert. —
©rimm, .3. C, Suite für Streid)ovd)efter. Siel, buvd) ben 3>ilet=

taittett=Crd)e|tevBerein. —
6ehbittg!felb, i'., Jobtentanj für Crdjefter. Eöln, Sencert 0011

SSettthan. —
§itler, g. 0., „Kaut" Cratorium. Sin^, burd) ben SJtufifBerein. —
Sfronad), Em., „®er Slumen SRatt).'" Öallabe für Senor, flauen»

d)or unb Crd). 3>Bidau, 3. äJctifitoeiein!concert. —
Sinbpaintner, %, Cuoert. jur Oper „Sauft". Ebenbafelbft. —
Subinftein, ~U., OuBerture jit ,,3>imitn S)on«foi". Deffau, fünfte!

Eoncert ter ^ofcapelle. —
Seifj, 3., SBlcetlabagio mit Crtf)ftr. Clbenbur.i, 8. Eoncert ber

^ofcapelle. —
feiert, äcene unb SDcaridj. Sannen, 5. Vtbonnecettcert. —

SSidebe, g. 0., §eroifd)e Cuoertnre Per aspera ad astra. Sdjwerin,
i^oftheatereotteert. —

S8ad), 3. S., „35er ©eift hilft unfrer Schwachheit auf". Seipjig,
in ber 2rjoma^fircf)e. —

„Sleib bei un!" 3Jcotette. Seipjig, in ber 9cicolaitird)e. —
SJrahm!, 3ol)., Sentjd)e! Retjuiem. Ehemnig, am Etjarfreitage

unter Sd)netber. —
glügel, ©., Eetninisoere Soealquartett. Stettin, geiftl. Soncert

oon Ob. glügel. —
„S)äaffion^eit" Secatqnartett. Ebenbafelbft. —

Stein, i8., lifalm 23. für 9Jtättnerd)or. SKagbeburg, Sirchenconcert
Bon 9i. *p,tlme. —

Sif^t, gr., $|alm 137 für graitend)or, Siotine unb »arfe. Süffel«
borf, Eoncert von grau E. Earota au! Söeriin. —

Wahne, -Jt., gatttafie für Crgel unb 9Jcäntterd)oi' über „®a! ift

Sag" 5öca;ibeburg, Sircheneoncert Bon 3t. *ßalme. —
3itit)ter, E. gr. Ave verum. Seipjig, in ber Shcma«fird)e. —
8<>*»ffr »«m. ^i-älttbittiii (Saftorale) für Orgel. Seipjig in ber

Shoma!tird)e bind) S.ift —

vit tf d) e x En^ e ig c r.

8a(on= itnö Concertmuftft.

gür Violine unb Siancforte.

^Ottts $(f;föffer. Dp. 55. „^erfjftblrttter". Sec^8 2on=
ftücfe. ^ambunj, 9ctcmetjer. 6 .pefte ä 1—2 äRf. —
SBenn ber Slutor biete! Cptt! Bielleicbt beüjalb „Jperbftblätter'

'

genannt hat, tneil er einer ber ältefteu tonfünftlerifdjem Veteranen
ift, fo mag er Siecfit haben; wir mochten fte treffenber ,.grühltng!=
blätter" nennen, beim ihr 3nhalt Sir. 1 „3m 2Balbe!grün",
9fr. 2 „Sarabanbe", 9er. 3 „SSin^erfeft", 9er. 4 ,,Eapricietto' ;

,

9er. 5 „Saltaredo" unb 9er. 6 Miserere di Allegri berechtigt
Bollfommett bajit. SBenn mancher |]wanu,)jährige nech biefe

grifche unb Etafttctät be! beinahe Achtzigjährigen hätte, er wäre
äu beneiben unb er, ber behübe eine lebenbige 9Jcufitgefcbichte ift,

er zeigt fid) un! fo jugetibfrijch unb Ben ben netteften mufifalifetjen

Eretgniffen beeinflußt, ba! man it)it gerabesu al! 9Jcufter rjinftellen
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fattn. Sieg ift ber burdjaus gleiche ©tttbrud ber l)ier »erliegen»
|

bett Criginalcompo fittonen, bie nebenbei bewerft, eine grabe nidit
j

bebetttenbe gertigfeit Berlangen, jebod) geiptdt fein rooHen. 9h'. 6,
\

eilt Arrangement beg weltbefannten Miserere (51. *ßjalm) ift fo

nteifterhaft bearbeitet, baß man au dt) l^erau* bie fjoiie SSeitje , ben

©inbrud eine« genialen SBerfeä empfängt. Sag ganje C-pug foHte

feinem (Seiger fremb bleiben; ber ©inbntcf wirb beim Spieler
unb .görer ftets ein flotter fein. —

3t. IStttttts. Dp, 21. ©ottattne. SBremert, Präger
unb Sfteicr Wl 3.

Sag SBerf tonnte ebenfognt „eonate" l)eifjen, benn SBudjtig»

feit unb SBicbtigfeit ber Oebanfett ift oortjanben. Sittel) bie ?lug»

arbeitung berieiben ift eine gebiegene unb glüilidje, fobafj bag
£puz gerechtfertigten Slufprud) auf Beachtung mufita[ifcf)er ffreife

machen barf. Ser erfte Sag Allegro vivo 3
\ Sbur ift, Wie aud)

bie beiben anbern Allegretto ©bur, unb Allegro niolto vivace
©bur */

4 frifcfj, heiter, ungenirt; bod) fcblagen bie erften jttiei Säfee
einen mehr ibhllifdjen unb bes Allegro vivace einen mehr robuften
Jon an unb giebt fidj baburct) bag @anje fo recht ju Joelen unb
unb ©emüth fpredjenb. Sa« SBerf ift wertl), rodjt oft gejpielt

SU ioerben. — '

$ttlim> poff, Dp. 15. Drei Sonattnen. Setp^tg, gor=

Berg, a 2,30, 2,50 unb 3,30 9311 —
9Jiufifalifd) übe Strecfen mögen wot)l in eine Sonate gehören,

roie ein teanbweg in ben SBalb. greifidj befteljt bog Borfiegenbe

Opus nur aug ,, Sonattnen" unb ift tfjr Stt)l aud) gar nidjt bar»

über fjinauägreifenb , aber aud) fjter finbet lieb, fo Biel ©onoen»
tionetfe, Sltltäglidjeg, an eignen ©ebanfen fo Sinniges, bag ber

aiutor woljt baran tf)ut, bieieg Cpug „Sonatinen" ju taufen.

Stögen fie fidj i£)r gfrennbe felbft fucf)en. Bielleidjt finben fidj foldjer

mefjr, alg man bentt. —

gür 2 Violinen unb Bioloncell.

A. §0tJ)Mbt. Dp. 18. Scttfjtee Srio. Hamburg, ©. SB.
~ Ziemet) er 3 Wt.

SJetdjt, gefältig, »on jebem Spieler mit Jlnftaub ju abjoloiren,

bag ift bie Seöiie biejeg Sriog, fobafj mau Schülern unb Seljrern

jurebentann, baffelbe einmal einzuüben unb aud) bor einem größeren
Öörerfreife Borsutragen. ©g bodj wenigftettg Wieber einmal etwa«
Weites. —

Jvür Klarinette unb s$ianoforte.

3. (Ifdhttamt, Dp. 9. gantafteftücf für (Jlarinette in B.

(ober Biotine; unb ^ianoforte. 21 e u e 2(u8ga&e.

»erlitt, C. Surftjarbt 4 911t —
©ine nidjt blog brillante fonbern aud) mufifefifd) Oortrefflid)

gearbeitete unb geiftbolle ißiege. Sie beftebf aus einem feurigen
Satje Boll Seben uitb ®eift, beut id) nur gan^ gern bie langfame
©inleitung frfienfen roürbe, weil fie in jeber Seä'teb,nng überflüffig,
unb in einer buftigen, poefie« unb reiäUoHen atomange. '•öefonberä

Elarinettiften feien auf biefe gebtegene unb fünftlerifcfje !öerei=

djernng ifjrer Literatur, bie gegenwärtig rechd bebenflid) abge=
ftorben ift, aufmeiffam gemad)t. Sie werben fidj biefetbe p
9111er ®ant angeeignet |aben. — *K. TOufiol.

JSearüeitimgen.

gür Sßianoforte.

3f. p. SKxetftymav, „Cpern=S(änge" Sletne leiste

^fjantaften in ^otpourriform über „yreiic£)ü^", „^etfje
2ame", „9forma", „Son Suan", „Dberon", °„S3ar6ier",

„Sucia", „ßampa", „gibelto", „§etmItcE)e gfje", „grnani"
unb „gtgaro". Setpäig, ^ot^e ä 1 9M. —
®er Bearbeiter bat nid)t of,ne ©efeßief unb 83licf in ber

gufammenftetlung ber Jpauptmeolbien aus genannten Opern ge*
arbeitet, roie er fcf)on mebrfad) in anberm Vertage beroiefeu. ?(itd)

feine ^,nii)at, b. i. bie Uebergäuger Bon einer 9Jielobie jur anbern,

finb ihm mel)vfacf) ^uidjt allemal) gelungen. Siefe „0pern4tlänge"
fattn man bal)er, roeil bie ©ruitblagen aug gutem ja größten»
tljeils claffiicbent Stoffe finb, van Scfjüleru, bie ein big jinei

Cvafire ©lainer gefpielt fjabeu, bettutieu laffeit. —

jl. Sfrf(8ttf, Dp. 106. ©ecf)3 Sran^criptionen nor=
ir-egiicfjer SSoffälteber für ^tanoforte Baadn Latt,

Hindraleiken, Astri mi Astri, Paal paa Hangen,
Sactereise und -01a, Grumstulen. ß[)riftiania,

SSarmittf) ä 1 mt —
Söer g-reunb biefer norbijcfjen Söeifeu ift, ber finbet fie f)ier

redjt nett für ft
1

i n b e r (Spieler erfter Stufe) bearbeitet, ©ine be»

fonbere Criginalität toebut toeber ben SIMobieit, nodj beren SSeJ

arbeitnng inne: bod) ift 9[(leg angemeffen gefjalteu unb mit Scugen
51t gebraud)en ferool)! für bibaftifetje ^roeefe al« jur llnterljaltuug. —

gür SBioloncell.

pif^fttt $Mmt§(i$m, 6 clafjtfdt)e Stüde Port 3. §.
|S(td) itttb JLocatefti JC. für Stoloncell mit lßiano=

forte, Orgel ober Harmonium arraugtrt, a 1 SRf.

Berlin, Sucffjarb*. —
Safj biefe Bearbeitungen Bon einem Sltufter feines ^nftruments

-

fpielgerecfit unb tjanblid) 'zubereitet finb, unterliegt ja an unb
für fidj feinem ßtseifel. SSoI)! aber laffeit fie gtrieierlei Sßnnfdje
übrig, unb jmar baß biejenigen SBerte SBacfj'g genannt roären,

aus betten biefe einzelnen 9Jrn. entnommen finb, um aud) im
Originale ttad)Iefen uub vergleidjen ju tonnen, mag beg §eraug»
gebers Arbeit babei mar, unb fobann, bafj ber tieferen Saiten
mebr gebadjt roürbe. Sag fortmätjt'enbe Ienorfd)Iüffet=Scf)macf)ten
in ben oberfteu ilagett roirb ju roeidjtid). —

5ür glöte.

4t. Serfdjaß, Dp. 151 „2lu§ bem I)of)etn Horben". 6

Srauäcripttonen für 5ßtano unb glöte. Astri mi Astri,

Langenbergs Laat'n, Huldra aa' Eiland, Ja vielske

dette Landet, Striüevise, unb Halling. ä l 9Jit.

t£f)rifttanta, SSonnutf). —
©er atg einer ber erften giötenmrtuofen unferer 3ett befannte

Herausgeber bietet hier ben Verehrern unb Pflegern feitteg 3n=
ftrutuenteg Bielen Stoff sunt Stubium, äUßleidf) jur Unterhaltung
unb sur ©rl)olung bas 9htl?lid)e mit beut angenehmen Berbtnbenb. —
il. £erfcf;ali. Dp. 164. „9iorbtanbS4Bilber". Suite für

^tano unb giöte. Halling, Kjölstad Gutten, Paal
paa Hanger, Springtanz etc. efjrtftiania, Sßarmutf).—
3ebi 9er. bilbet ein felbftftänbigeg ©anäe; ob eine Suite

nach unierm Begriffe, mag bat)tngeftellt bleiben. Qn biefen Silbern
finbet fid) bielfad) ^ntereffauteg, roeniger in Be^ug auf 9Jcelobifcheg

uub yarmenifcheg, alg Bielmel)r 8thhtmifd)eg. g'reunbe ber glöte,

welche in iteuefter 3eit aud) alg Soncertinftrument roieber ju
©hren getemmen ift (burd) Si'ntftlev roie Serfdja!, be Brohe,
g-ürfteuau, QSantenBevg, Barge jc.) werben in biefen Bearbeitungen
Piel Braud)bareg, Bilbenbeg unb Befriebigenbeg finben. —

R. Schb.

tfür 3Uäniier|ttmmen.
3. ^kntarbö, „Soruffia", 22 ber beltebteften 33ater =

£ a n b elteber für 9Jcannercf)or, pnäcfjft für l)öt)ere Sefjr*

anftolten unb ©efangoeretne. 9Jact)en, Sacobi. —
Bei ber grogen 9lnsaf)l von Baterlanbgliebern hat ftcf) natürlich

ber ©erauggeber auf bie poputärften unb etnfndjften befdjränfen
muffen, bocl) finb einige roeniger befannte j. B. „ipörft bu bag
mächtige Klingen unb „®te§eere blieben am 3il)eine fteljn" hin*
jugefügt. Sie Werben otfo, Wie eg in einem entpfehtenben Bor«
roort heißt, höheren öeljranffalten unb (SefangBereinen eine will»
femniue ®abe fein. —

©. Se . . . .
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Das Prager C oiiservafoiiiiiit
der Musik

eröffnet Ijtcrmit öic nari) Sriilttfo Meies 2. Srfjuljemeiters (Glitte 3itli) ftatutettmafetg iit je 3 Sauren
crfolgcnbe neue 3(ufiml)me mitmiUdier JögÜnge in feine ^n)ttiimeniai-Mbti)eUmttien für

Violine, Cello, ( outrabass, Harte, Flöte, Oboe, (larinette, Fagot, Horn,

neue ?lufititl)me männ=

Trompete, Flügelliorn, Ventil- uud Zugposaune.
fcvnev öic gleichfalls ftatutettgemäfe, jebod) in je 2 Sauren fitf) luicöcrljole -öc neu
lid)cr unö mctblicliev Zöglinge in feine felbftftänbige $acfiafetyettuttß für

ÖffttttJ.
Sie öollittittöige s.tfUöung6*eit öafclbft iit im 3nftrnmeutalrtbtf)eilunfiiit «uf 6 3<tb,re, an Den

felbftftäubigen ÖkfaitgabttKilHngen Ijmioieöcr hlv$ auf 4 3«tb,re bemeifen, utiö mirö an eiiteven
in einer Unter» unö £berabtl)eilung tum je 3 3ah,rc3flrtffcn, an Intern in einer Unter» uuö £ber=
nbtljcilung tjon je 2 3<il)ten prütfgclegt. Sie Aufnahme erfolgt bovlanfig prooiforifd) auf 1 %at>v,
unö erft auf öJumöittgc Der in Meter S-rift erprobten (vignung üacfi 9Jlutif'bcgabtmg oöer Stimme, mie
aud) iinrf) fonftigeu pljigfeiten unö erhielten Wortfdjritten rinöet öic befinitiöe ^mmatrifutirung ftntt.

Sie yelnuuterloeifimg, mcldie bie ^nlanber uuentgcttlid), bie StitSlrtttber aber gegen ein 3al)re3=
fd)wl(jcl55 von 60 Jfl. ö. 38. für öen Untcrridjt in ben 3nftrumeiitalfäd)ern, 80 $1. ö. 2®. l)iu=

gegen für öcn im («cfann^fadje, 3oi)(0nr in t>albjäl)rltd>en 2lntici*>atraten, erljalten, erftreeft ftd)

pböröerft auf ein öer obberegteu Jinitrumente oöer auf ben bramatifdism (öefang aU & aupt =

gegen ftanb unö auf öie, eine allgemeine »ilöung be^uetfenöen ^iterovfitetjer,' ^ugleict) aber aud)
auf bie gefammte S^eoric ber SölufiJ, bie ©cfdudjte ber SDtaftf, bie SStcftljctit «nb SWetrif,
bie italtcnifdjc unb frattäöftfdje &ptati)c. Sie 3öglinge ber "mutumentatfadicr an 5er £oerab=
tljciluug erljalten ouenljer eine möglidift »oßftänbige 2lu3bUbuug im Crd)eftcr= unb «olofaiel,
bie be3 (tfcfangSfadjeS t»on betben 2Cbtt)etlungen, nufteröem in ber ^eclamation «nb 9Rtmtf
tonne im (slaüieraecomtiogneutcnt.

Tic iHufuafjmgerforberniffc, bie Einbringung unb ^nfiruirung öer bepglid)cu öciucfje,
mie aud) etwaige nähere, öic fragliriic Stufnatjme oöer öic lltimdjtuitg öer Doritcljcnö Gewidmeten gad)=
atitlieilungen betreffeuöc (?rfuuöigungen roollcn öie auf öie Mufnalmte ?lt"j)irireuöen bei öcm gefertigten
Sircctor münölirf) oöer mittels franf'irter ©riefe einholen.

3m Auftrage fter Düefttion öes Vereines jur JkförDerung
her (Toiiftmift tu -Höljmen.

1Hag, Ken 15. SRai 1871). 3of. .^rcjci, Sircftor, 401 I.

lieber unb (Sefänge mit ftegfeitung ber ^tofine

und Pianoforte

Carl Reinecue
Opus 26.

Zwei Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte nnd der Violine.

Neue revidirte Ausgabe comp). Mk. 1.75.

Xo. 1. Waldesgruss M. 1. No. 2. Frühlinssblumon Mk. 1. 25.

Louis Spohr.
Opus 154. Sechs Gresting-e

für Bariton, ilezzo-Sopran oder Alt mit Begleitung von
Violine und Pianoforte.

Neue von Carl Rundnagel revidirte Ausgabe.

Heft I u. U ü Mk. 2 60.
Berlin s. ii

. Luckhardt'sche Verlags-
Handlung.

Loreley
i.unmfung aueerfefener

SÄättner-^örc
in Partitur, ü6er 600 Seiten,

bequemet ^rtfd)en=3ormat
t'djoiier ffarer Stiel), 3. Berti. sMiifluflC, Brodß. 2 W., gut ge=
bunben Ä)if. 2. 75. nfjalte» uitb ;>teceti[tonetx= SJergeidEjnifä

giMtt§ uttb frnnco.

P. J. Tonger's Verlag in Ivöln aJRliein.

Pfin^stföier.
Prälufliiiiii und Wuge

für die Orgel. Componirt von
oP .

i6. Carl Piutti. Pr - 2Mk -

Album für die Orgel-Spiele Lfg 33.
LEIPZiG. Verlag von C 1^. KAHNT.
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s
i>cvltti} mm

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Chopin's Werke.
Sritifdj bnrdjgeiehcnc ©efammt = Stuggabe.

Bandaufgabe.
S3anb 7. ÜRottDoö unb SaK^OS für ba3 ^tanoforte.

Breite Slbtfjeilung. SdjtU'joÄ Sftf. 4.50.

Einzelausgabe.
93anb 7. ^roeite Slbtbeilung.

9lo. 1. (Srfteg Scfieräo. Dp. 20. frmoü. Wlt. 1.05.
2. 3h)ette§ ©djerjo. Dp. 31. Smoll. 9Kf. 1.35.

- 3. drittel Sdjerjo. Cp. 39. St^motl. SKf. 1.05.
= 4. «ierte« Scfjerso. Dp. 54. gbur. SKf. 1.35.

Sritiid) burdjgefebette ©emmmt=9tuggabe.

Serienausgabe. — Partitur.
Serie 3. &tetne?e getftltdje 6*efanqttierfe. (Srfter

Söanb. 9io. 1—4 9)cf. 2.25.

Serie 5. Cflern. 9Jo. 6. SCScanio in 9116a. £bea=
tralifc&e§ 3efffpiel in 2 Steten. SRf. 14.55.

Serienausgabe. — Stimmen,
©erie 5. ©pertt. Wo. 20. 3)ie ßauberflote. ®entfcfie

Oper in 2 Steten. Tit. 21.

Einzelausgabe. — lr»ai'titur.
Serie 16. Kornette für baä ^ianoforte.

«anb 3. 9Jo. 17—21. mt 23.50.

Serie 17. ^irtitofovte = Outntett = CUttutette unb
$rto3. W o. 1—3. Cmntett u. 2 Quartette. Tl. 10.95

ZwaiixiglileiTer
meist im Volkston

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitun»-
componirt von

iL Mmi§8

Op. 3. Preis 3 Mark.

Dem

Kaiser und Könige.
Deutsche

Heil dir im Siegerkranz
für

Mäimerclior
mit Tenor-Solo von

C. Steinhäuser.
Partitur und Stimmen.

1 Mark.
Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Soeben erschien in unserm Verlane:

Benjamin Godard
liietler

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.
bleibe : Wo du athmest, da nur leb ich . . Pr. M. 1.00.

Herzenswunsch: Nichts weiter will ich ja verlangen „' 0.8o!
Frühlingsnähe: Auf zu neuer Lebensglut . . . 1,30'
Deine Augen: Sage mir, holde Zauberin .

' ' "
i'.oo.'

berlin. Ed. Bote & G. Bock.
Königl. Hofmusikhandlung,

Leipzigerstr. 37 uu l Unter den Linden 3.

AUSGABE C. F. KAHNT.

HOXtltT's
sämmtliche Sonaten

für das Pianoforte

herausgegeben und mit Fingersatz versehen von

August Horn und Robert Papperitz,

Lehrer am Kgl. Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Brochirt Mrk. 3. Gebunden Mrk 4.50.

Pracht-Ausgabe in zwei Bänden:
Band I. No. 1—11 (leicht) Horn 2 —
Band II, No. 12—18 (schwer) Papperitz 2 -

Dieselben cplt. in einem Bande elegant gebunden
Mrk 5.—

.

Die Sonaten sind auch einzeln k 30— 100 Pf.

erschienen.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen des
In- und Auslandes.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
F. S.-S, HofmusikaÜenhandlung.

Scttffagitng.
'S'iiv aüe bem ^Jücbcl'fcfjett herein unb feinem
Sirtgetttett mtlripd) unfeteS Jubiläums t»on
9tab, ttttb $etn batrgebtadjten ©Intfttmnfdjc
nnb %at)lveid)en ©eroeife ber Siebe unb 3ln=
erfennunfl, aeHatU id) mir tjtermit meinen
nnb meines ©ereineS tjeträlidjften Sanf anS=
ättfjjtedjen.

Seidig, ben 31. SOtai 1879.

Prof. (£arf Jlteöef.
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Tonkünstler-Versammlung
zu Wiesbaden

r> Juni 1879.
1) 2lm Sjorabeitb, Wittmd) ben 4. Sunt StbenbS 6 1

/, Ufjr im fönigt. Sfjeater: „9Jtehlfine" Oper oon Sari
©r am mann. Unter Sirection beS ßerrn Sapeftmeifter SB. 3at)it.

2) SonnerSftag ben 5. Suni StbenbS 6 1

/» Utjr im Surfaat: ©roieS 'jOrcfjefterconcert unter Sirection beg £errn
§ofcapetIineifier 5Dr. ^an« öon S8üto(t.

^xonfatt, 3rüt)IingSfantafie für Drctjefter; f\ gf^ttiRontsfe«, pianoforteconcert, gtüfott), gunerate, Scharf) t=

muftf, Sriumpfmtarfci) aus „SutiuS ßäfar"- — ^iftf, günf (Soncertetuben, Sauft» Sinfonie mit Senorfofo unb
EJMnnerdjor.

3) greitag ben 6. Sunt Vormittags 11 Utjr im Surfaat: Goucert für tantmermufif, "23ra(jttt$, Streichquartett in

SlntoH, Sttttieber oon ©rieg, £uber, Soffen, /ättßer, SStoIonceHfonate, Sieber, $ems0eim, Pianoforte=Ouintett.

4) greitag ben 6. Sunt SJacfmtittagS 5 Ufrr Eoncert in ber eoongdtf^eu Sirene:

gfittR, Drget=Sonate; ^iftt, Ave vinrh Stella für Slttfoto unb Orgel; £ütfiitt|teitt, «iottnfoto; §ox-
ttefttts, SBeinacfjtSlieber

; fteufiße, Drgetfonate; „£iftt, Pfalm 137 (Soprattfoto, grauenefjor, ®otine unb £arfe^;

§. $a(f), ^rätubium unb guge (®S) f. Orgel.

5) Sonnabenb ben 6. Sunt Stbenbä 6 1
/, Ufjr im Surfaat. 3!t>eiteS (Soncert f. ®ammermufif:

$rieg, Streichquartett; ^tfef, ßngeldjor; ^«ttg^attö, 83iotin=Sonate; gättttgett unb gittttterid), Sieber; Sattftg,
Stube u. 3igeunerroeifen; ^tofi. gtrattj, Sieber; »Ott jföerjocjmfierg, SetttfctieS Sieberfpiet.

6) Sonntag - ben 8. S«ni StbenbS Q% Uijt ©rofteS Ocd)eftcr=®OltCCtt unter Sirection ber Herren eapell=

meifter b' öfter unb S. Süftner.
:p0SJcOtt>sß»), grffer Sa| au« ber Sinfonie Seattne b'Sfrc

; ftettUjiofo jikefter, Siolinconcert
; pi"ert, £inber=

requiem (Senorfoto/ grauenefjor unb Drctiefter); gStfjctfonita), „Sie 9cije" Orc£)efterba(Iabe
; ^itofff, Anbaute

unb Sdjerjo aus bem 4. pianoforte=©oncert; $ntefe, Duöertttre ju „töttig S£ttticf)iS''
;

#tte<$, „Vor ber Stofter»

Pforte" (Sopran unb Sittfoto, grauenefjor unb Orcfjefter)
;
Sfdiatßorosßtt, Viotottcettoariationen mit Crcfjefter;

%. Pagtter, Saifermarfd) mit efjor.

SaS ©rdjeftet beftefjt aus ber oerftärften furcapette ju SSteSbaben unb einer aCnjatj! Herren ber Stabtcapette
ju SOcainj.

(^cfrtitgd)ötc : ber ßäettitienberetn unb ber SRännergefangüerein jn 2BteSbabeit.

Soltften : Herren $ltt>axt)-&f$enU$ aug Süffelborf, (Seitor), Sottfunftter frUeMie aus Götn, (Sßiota),

^grl. platte jJ3mbett|teitt, Kammerfängerin aus (Srfurt (Sopran), Herren: .parfenüirt. jSreitfdjudt in 33ieS=

baben, Dr. $atts »Ott IßüfOtt) aus £>annoOer O^tanoforte), Sammermufifer ^reigerf aus SreSben (SSiotine),

Profeffor $i$en§a$en au§ WloZfau (SBtoIonceH), ©oncertmeifter ^otßcrg auä (£otn (Siottne), SapeKmeifter,

<i?evn$f}eim au§ 3totterbam (^ianof.), S?atnmerbirtuo§ ^friebr. öruftuta^cr aus SreSben (SBiotouceß), S)cufif=

birector ^«nfeitt aus SRann^jeim (Orgel), 5rau Soncertm. g&aric ^crftmatttt, (^ßtanofo rie)
, §err Sammer=

oirtuoS floß, jföefftttttttttt (SSiotine), beibe aus 6ötn, grt. ^ibeö Reffet, Soncertfängerin a u§ Süffelborf (2ttt),

Sri. j;anßow, Soncertfängerin aus S3onn (2llt), Herren: Soncertmeifter 'g&afyt aus äRainj (Biotine), ^etttanb
flot| aus flauen (^fte.), $t. g$wax% auS ^annoüer ($fte.), Jl. §enfft »Ott "^iffatß, a uS «Berlin (Sariton),

Sri. Wcra ptttawoff aus Petersburg (^ßianoforte), öerr Organtft pafb in SBteSbabe n (OrgeD, |>err ^.
^rtß^tt in Seipjig (Drget).

Dirigenten: bie Herren ^offapeffmeifter Dr. §aitS oon S3ütoro, (ft'apedmeifter b'Sfter u. Sapeömeifter
Soui's Süftner.
Saö SoittiinftIer=S3urcnu beftttiet iicfi im Äurfiaus 511 Söicsbaben und rotrD am 3. 3uni crö ffnet, oon roo ab bie an=

ommenben SKttglieber beä 3Kuftföerein§, rcte olle an ber lontünftlerBerfammlung beteiligten fid§ gefättigft nad; ifjrer SInfunf! fo=
(Oft melben unb S8tUet3, 9Jacf|trieife u. f. tr. in ©mpfang nefimen moden.

Seipjig, &na unb SreSöen, Den 28. 3ftai 1879.

Das Dtrßctottum Oes iflQgeinetncn Beutfcfjcii 3TIuftft oeretris:

Prof. §. ^ttebcf, b. 3. Söorfitienber. Suftijratb, Dr. ^ilte, b. 3. Secretär.

eommiffionSratt) g. gf. ^aß/ttt, b. 3. gaffirer. Prof. Dr. £b gtexn.

Srud Don Soutä Setoel in üetpjig.



Jeipäig, ben 6. -3uni 1870.

33on biefer 3eitf dE>rift erfdjeim jebe fficdie

1 Kummer oon l ober l\.> söogen. — $rei$

be3 SabrgatifleS (in i Öanbe) u Mf. Jteue
^nfevtioii§i5ebü[)ren bie ^etitjeüe 20 ^if.

Abonnement neömen alle Sßoftämter, 33ud

iUufifaiien^ unb ßunft=£iattblungeu an.

Serantmortlidjer SRebacteur unb Verleger: Jy. .MoDnt in Viciyjtfl.

^ugeaer & £o. in Sonbon.

IBt. Vernarb in St. Petersburg.

^eM^net & gSofff in Sßaritfmu.

$eßr. J>«g in $üridj, Söafel u. Stra bürg.

M 24
i'ütifundsießenjigster ßaiiil.

<f. gtootljaan in Slmfterbom unb Utredjt.

f. $d)ftfer & ^orabi in 9ßlntabelpr,ia.

^. H^roftcnßa^ in SBien.

g5. 28e|termann & §o. in 9iem=$orf.

Stthalt: Sifit'ä 5auftft)mDf)orae. Sott äeütrtd) (äottroalb. (f?ortfet;umj). —
Sorrefpoitben^ert (üeip(i«. .öamburg ( 34)lus ). Sonbonl. —
kleine 3 s i t u n ß (Sagesge'dncfjte. 5Sevfona[nacf)t'itfjten. Sfene unb neu=

eiltftubirte Dpern. ä3ermiid)tes. 2tnffütjmm}en neuer unb bemer'ensraertfjer

älterer äBerfe). — Stttjeigeti. —

c£ifsf's 3»ou(lfpmpftonie
Beiprodjen Don Jpeinrid) ©ottroalb. !

(3ortfeSung.)

Der bei X beginnenbe

2)uvrf)fü()runfl§fotj

£jat jWar ränmiid) feine große 2lugbe£)nung, berfelbe

ift aber bofür um fo bebeutunggöofler burd) bie geift=

üolle unb äufserft Wtrffame SSerbinbung motiöifd)=öer;

Wenbeter Seemen. ßnnädjfr [tefjen im Andante mesto,

©. 86, Starinette unb Sagott mit bem Septimentf)ema,

einer bem (Siuteitnnggmotiüe rtjt)t£)milc£) nadjgebitbeten ©e=

ftaltung ber ©reicfjbäffe, burd) intereffante fijnfopirte §ar=

monien unterftütjt, gegenüber, hierauf finben toir in

äf)nlid)em 33erfjäitnij3 bag Septimentljema in ben Streid)=

baffen, bie gigur beg SweifelS in ben Fagotten unb fjieju

nod) bag ÜOtotiö ber „feufgenben ^nterjectionen" in ben

^Biotinen fpart. Y) gu einer ganj befonberen intenfioen

unb graubiofen SSirfung tierbunben. ©in fcfjauerpotleg

Fis in ben geftopften Römern tritt ber Weiteren (Sntwicfelung

biefer ^ßrogreffion fjemmenb entgegen. Dag übermäßige

Dreiflanggtljema nimmt nun burd) eine in ber Dfjat un=

oergleicfjltctje Snftrumentation unb erfinbunggreicfje garben=

mifdmng — gehaltene glötentöne Werben Bon tremolirenben

SSiolinen in geheimnifwollem 33ebeu umfcfjwirrt, wäfjrenb

bag Xtjema in ber Klarinette burd) bag ^ijätfoto ber

SBratfdjen einen eigentümlichen 9teij erfjätt — neue ®e-
ftalt unb neueg ßeben an, bag faft tüte nebelhafter Spud
erfdjeinti^art. Z.) Weiterhin entfaltet bag ©nleitunggtl)ema,
burd) übermäßige unb Dur=Dreiflange fortfdjreitenb , öon
Seite 91 an, immer größere Dimenfionen, getaugt in

einer Dttefenfteigenmg auf ben Edur=Dreiflang (^art. A a)

unb »ermittelt in eben fo energifetjer ttrie harmonifd) geift=

Doller SSeife ben Uebergang nad) Cmoll, in ineterjer %on--
an nun ®aö ©luiptttienta

mit Botler Sroft be§ gonjen Drdjefterg wieber eintritt.

C^art B b.) 9tad) bem in 20 Saften gleichen SSertauf

biefe§ Sf)ema'§ wie beim Slutang (fiefje Seite 17 big 24)

! tritt nad) einer überrafdienben unb fcfjön üermittelnben

3Wobulation, mit Uebergefjnng beg erften befIamatori)d)=ge=

fjaltenen ©ettenia^eg, fofort

X?er 2tc «citenfaft

in feiner früheren ©eftaft unb ber gleichen Sonart Edue
Wieber auf, füfjrt ben mufifalifcEjen ©ebanfen nad) einem

geiftooHen Uebergange in Cdur in ben Seüi'g auf einem

oben unb unten liegenben Orgetpunft Gr — eine Überaug

Weiche faft etegifcfje Stimmung annetjmenb — weiter fort

unb leitet nad) ber in 9tapport fteljenben öctaoenparallel'

ftelle (fiefje ^art. Seite 50), bie biegmal aber tranquillo,

Wie mit gebrochener Sraft unb faft ferjeu auftritt, ben

|

3ten «ettcin'nft

in Odur ein. (^ßart. G g.) Seinem früheren 3(nftreten

eutgegengefeht erfjält jegt biefer ©ebanfe burd) roeicfje

Slaugfarben ber nun d)oral=artig getragenen Stccorbe,

burd) Trennung beg 3Jorber= unb 9fad)fageg in ben 931ed)=

unb §oläbtafeinftruiuenteu allein, woju fid) ein faft

fd)üd)terner ^aufentoirbet auf C gefeilt, etwag 2BürbeOoUe§

unb feierlid) ßrnfteg, bag ung in biefer Sttetamorpfwfe

Wie eine SJlatjnung ber Sroft unb ©rlöfung fpenbenoen

Religion erfdjetnen will.

„O tonet fort, ttjv fügen ^immelälieber,

„Sie X^räne guiüt, bie @rbe Ijat miü^ roieber!"
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Tcrartige ^«tt^vlffociatiou würbe bei jcbcliimligem

£iürcn biefer tiefbewegten Stelle in uu! mad) gerufen.

Tod) Sanft, ba! Sßilb be§ ewigen Bingens fanti f, tuen

Troff, feine Siulje finben. (Sine tSpifobe oon feinfter Te=
tailarbeit, in meldjer fid) ba! Septimen* nnb Gninteutljciua

abermal! »erfolgen, mit Bollftänbig neuer filangWtrFitng

Bon auf= unb abmogenben uitljeitntid) broljenbcu Tonleitern
im ^ifato ber Ätreicfjbäffe, füfjrt nad) einer bebeutenben
Steigerung ba! £Uiiiiteittl)ema im Bollent ©lange bei
gangen Ordjefter! , mit präcfjttger fvtgtirattoit in ben Strcid)=

3nftrumenten in < 'dar roieber ein. ($avt. H h biö J
f.)

Tie nun fotgenben, mit Seite 63 bis 73 correfponbirenbcit

gangartigeu Säfte fütjren bei N n auf einen Orgelpunft
H — in ben größten btjnaiittfdjen Steigerungen an= unb
abfdjmellenber ^aufetiwirbcl unb Tremolo in ben Streif
biiffen — über Wetdjem ba! Ouintentljema, in Gesdur
bie legten oergweiflunglBolIett Kraftanftrettgungen mad)eHb,
einen faft brobenbett Stjaracter in ben ^ofaunen annimmt
unb ben

( Seite 128 Piu mosso, molto agitatu) einleitet. Tal
Guintentfiema in ber SScrfleineruug faft mut£)to! unb gc=

brodjeit auftretenb, mufi beut Sroeifcl meinen unb biefettt

^latt tnadjeit. öierauf eintritt Bon 4 Römern uttb 2
Trompeten mit wüfjlenben djromatifcffen (Sängen in ben
Streictjbäffen uub [föc&ft Wirffamer Slufeinanberfolge ber

Treiftänge Bon Cmoll Asdur unb Edur; ba! öin=
leitnngltfjema unb mit ilfm ber gmeifel gewinnt troft be!
tüfjn entgegetttretenbeit unb wilbauffaljrenbeH \-, 2=, 3=

unb 4=geftrid)enctt Ifoljen im Tremolo ber ©eigen unb
Söratfcfien im gortiffimo fiegenb bie Ueberfjattb, unb Ber=

nicfjtct finft gaiift, Weber .poffnung nod) Troft finbeub —
tvottige! vTbbred)en bei Septimentljema Seile 134 — ge=

brodjettett SJJut^eS gttfammett.

„Uni> io ift mit ba§ Safein eine Sjnft,

„Ser 3>ö eriuüttfd)t, bas Sieben mir Derfiafjt!"

jTa biefer erfte St)mpl)oitiefaft bie ©ruublagc bei
|

ganzen Söerfel bilbet unb baruttt in bemfclben bal tiefen t«

lidifte mufifaliicbe Material niebergetegt ift, Ijabcn mir el

für nötfjtg-' eradjtet, grabe biefen Sntj fo ciugeljcnb 51160-=

fpredjen; bafür fönnen mir unl Weite°vl)in, im ,,©retd)en"

unb „-äRepbiftopb/le!", um fo fürger raffen.

SSon Welcher Seite mir unl aber aud) biefem riefigen

erften Sa|e ber Sauftftjmpljonie nur itnnter£)in itäfjent

mögen, nad) allen Sidjtungen fjin finben wir Originelles,

Sütfjerorbentlicfie!, £)od)bebeutenbel, bal beut ©uftd)t!Bo(teit

unb Unbefangenen fofort bie l)öd)fte ©ewunberung eiu=
\

flößen muß.

Gnnljeitlidjer 33au bei ©äugen
;
Symmetrie ber einzelnen

T£)eile unb fein angelegte Sermitteütng ober ©egenüber--

ftellung berfelbeu ; meifterfjafte Slnorbitung ber §aupt= unb
Scebenpartien bei Woljlberedjneter SBertfjeiluttg ~nott 2td)t

unb Statten
; prägnante Stjaracteriftil! ber Ttjemen unb

erfiitbunglreictje Kombination berfelbett
;

2öal)r£)eit bei

mufifl. Slulbrucf! ; intereffante Harmonien , äMobien unb
9il)»tl)itten; meifter£)afte ^nftrumentation mit 311111 Tljeil

|

gang neuen Klangmirfuugen; fjiergu bie t)ier nadjgemiefene

„öinfjeit in ber äicannigfaltigfeit'', bie eine ber erften $5e*

biugungen jebel tunftmerfel ift: Sllle biefe feltenen oor=

trefflichen Gigenfdjafteit finben fid) l)ier im Tienft bei

poetiidjen Vorwurfs ue reinigt oov uub gioar tum
einer ^gfüljcnbcu iöegeifteruug burdjbvuugcu, einer ©lutl;

ber (impfiubiing burdjtneljt
, baft bal Sutereffe an beut

faft eine Ijalbe Stuitbe ^eit in Slnfprud) neljiiienbeu grof3-

artigen Tongemälbe uuaulgefetit rege erhalten mirb. —
2. 3nt=,: „(Srcttficit".

Seffelt unl ber erfte Saft „Sauft" sunädjft bitrd} bie

(Mre>f?artig!eit unb ftiiljuljeit ber ^bcen, fomie burd) feine

ticräelrrettbe 2eibenfc£)aft(id)feit, fo mirb bal ^ntereffe bei

ämeiteit Sattel „®retd)en" natneutlid) burd) bie auf3er=

orbentlidje ^nnigfeit ber gmpfinbnng, burd) ben äctjt

meiblidjeu, unfdjulbiuollen unb poctifdjen Räuber, Pon
beut biefel „©fjaracterbilb" umfloffeit, l)croorgerufen. SSäre
bie Söejei^nung „bramatifd)" in ber abfoluten SOxufif ge=

redjtfertigt, fo föttute man biefel Slbjectitmm beut erften

Satte ber Smiftfl)mpt)onie, in feinem rafttofen 3tingen unb
Kämpfen, in feuern Trattge nad) (Srlöfung uub Befreiung
loo£)t oiubieiren, mätfrenb „baä ©retdjen", feiner 9iatur

entfpredjeub, burdjaul lt)rifd)er tSrguf; ift unb contemplatiPe

Stimmung entljält.

3toci glöten
.
unb gloei (Slarinetten leiten mit loeidjer

Klangfarbe faft id)üi^tern unb träumerifd) burd) 15 Tafte

junt ©retdjentijcma. (Sl mag l)ier gleiif) auf bie 5öebeutfam=

feit ber l(ite(=5igitr biefer (äiuleitung l)iugeroiejen werben,
ba biefelbe im Seitettfatt bei „Oiretdjen" gaixj öefottbere

Sebeutfaiufeit entfaltet. (Seite 145 unb 170.)

T e r § a u p t f a %
au! einer lotactigeu Periode beftel)enb, tritt uufdjulblOoll

mit innigem älulbrucf in einer 31t .•pergen jpredjenbeu, id)inncf=

tofeit Gelobte ber Oboe auf, bie burd) bie Siola in einer

fontrapitnetifdjett lötel=ü3eweguitg in jartefter SSeife begleitet

Wirb, ©ei ber SSiebertfotung biefer sJ3ertobe Wirb ber

ßiubrucf burd) fjin^utretenbe S3lal=3itftratnente nod) inten=

fioer. ißon (' tritt ber zweite Tljcit bei ^aupttfjetna'l

in einer Stactigeu ^eriobe all @egenftropl)e ein, Bon einer

bcbeittuugltiollen tiafjfüljning in ben (Slarinetten unb
gagotteu getragen. Tie 9{ einfielt ber Stupf in =

btingen einel u u f cfj n tb n ollen 9Jcäb d) eu l) er 3 en I

fattn itidst oortrefflidjer unb d)aracteriftifd)er all l)ier burd)

Sifjt jur mufifal. Tarffcllung gelangen.

Sauft: „®üi (Sngof, wenn bii's g(trf)."

„Sit ftnft geiiHR ba§ reiiifte öitürt empfttnbrn.

"

s
-öei 1 ) ift bie WimbcrBolle (Sombination ber Treiftänge

Bon Adur uub Fmoll ganj bcfonberl Ijeroorjuljeben, bie

fo fd)öu beut Soraugegaugeueit fid) aitfd)lie|t unb jugteict)

fo bebeutunglooll unb neu ift, baß mau tjiebei Woljl nidjt

mit Unredjt eine beftimmte poetifdje Intention bem gorn»
poniften unterlegen fattn. ißon beut (Sinörud, ben Wir
bierbei ftetl empfaitbcu, aulgcljeub, erfennen wir in jenem
Sd)Waufeu gwifdicn ber Ädur- unb Fmoll-Toitart, in

beut 7 Tacte langen unaufgelöften l)armouifc£)eit SerWeilen
ba! feelig4ieuurul)igei!be §3efüt)l, ba! ©retdjen bei il)ren

§eräcn!augelegetil)eiteu 31t Sauft mieberl)oIt befebteidft.

©retten: „öeftel)' idyx boef)! ^cf) luiißte nicfjt, toag fiel)

3u iitvem SSortfjfil fjicr ju regen gteic^ begonnen

:

SÜIein giirig, ich ronr red) Böf auf mia^,

®afj irft auf eud) nidjt böf er werben tonnte."

2Bolleit Wir auf (Srunblage biefer 3lnfd)auungen Wettere

Gottiequeit^en stehen, fo l)aben wir mit ber nun folgenben
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ebenfalls gern-; aufH'rgewöbulidteit litufifl. (Sicftoltung ( Seite

142, Sact 3 — 8), ganz betonter* ober bind) Die mit bor

Wetter bejeidjnetcn stelle ber Stdjtung correipottbireiibe

rl)l)t[untid)e Slnorbnung biefer poefieuolten Gpifobe, bie ganz

fpeciclle Gharafreriftif Bon öretdjenS sölitntcnfracje : „Gr
liebt mid) — liebt mid) niefit

—
" üor uus\ —- Gs ift

biefe geift= unb gcmütljOollc Stelle, bei bev flöten, GlarU
netten unb 4 Sologeigen fid) ben Son refp. bie bezeichnete

3rage aus beut äRuube nehmen, unbebiugt bie bnf=
tigfte unb ^avteftc Des ganzen „(iketdjenfa^e»" unb

ift aud) in bev Partitur mit pp. unb dolee bezeichnet.

SSie frogenb unb bcbeutungstHill muji bem Ginfidjtsiioften

ber letzte Saft cor K, unb in biefem bas
1

ais ber Glari

nette erfdjeinen '?

Söei E leitet bie erfte Biotine, nod) immer in Adur
fieb beftnbeub, burd) ben O,uintiej;ten= s2lccovb D, fis, ;i, h

in ben Quartfe;t
,

ten=2tccorb ber ©mubtoitart in über---

rafefaenfter SSeife ein, unb erhalten mir bie §erzeu$frage

©retcfjeus liier beantwortet. Sie länger an bau er üben,
tt) iber ft r e i t en b en Gmp fiubuu gen bei ber 23lumen=

frage, lieruorgcrttfcu burd) bie bezeichneten Ijarmontfchen

SDüttcl, mevben mit biefer uutiergleidjlidjen ?(urlbfuug be=

fd)Wid)tigt unb tritt un» nun ©retdjeu, oon S3Joimcfcr)aiicr

unb Siebe erfüllt unb zur Gntfattung unb Grfaffung i()rcs

gangen SBefens fo recht eigentlich erft gelangt, mit bem
fie djarafterifirenben £>oupttf)ema entgegen. Steämal
nimmt baS ganze Crdjefter mit SXu§fd)luB bes fdjarfen

©tect)e§ an bem SSeben unb Sd)Welgen Slntheil. ^art.

E—F. Sie 10tel=gigur Der Ginleitung finbet nun eine

fjöcfjft getftöolle SerWenbung twn F—G mit einer äuf;erft

jarten unb feinfüblenben SBeziebung ber Sominantfep=
timcn^lccorbc üon Edur unb Asdur. So gelangen mir

3 Satte nad) Li, wo bie bezeichnete 16tel=gigur nod) in

ber Siugmentatton perpendo erfdjeint, zum

Seitenfa|,

in Welchem bie tiefe ^nnigfeit eines Siebe erupfinbenbeu,

ganz im ©efül)l aufgegangeneu weiblichen G5cmüt()e§ fid)

Wie unbeluuBt 511 bonferfülltem Giebet gebrängt fühlt, zuibealent

3(u§brucf gelangt. Sas Streichquartett beginnt biefeu

au« einer 1 (Madigen -£eriobe beftebeitben SeiteufaP dolee
araoroso. Sie bei Der Ginleituug Des (üretchens ermähnte
16tel=gigur nimmt in 9cad)nbmiingcn au bem intenfiuen

®efül)lsleben biefer tjeliveit tnitfifai. ©eftalhtng ganz be

fonberu Süttf)cil. S3ott H mirb biefer gebaute oon ben

|)oIzbläfern allein wie im leiten Wadjftangc burd) 7 Sacte

fortgeführt, als ob bie (iebefetige Stimmung, oor fid) felbft

erröthenb fo laut geworben zu fein, fid) in ben üerbor»

genften SSMnfet Des ^»erjeit« ,zurücfjiet)en wollte. Gin 12
Sacte ausgebeljuter, tebniuchtSooiler 3wifd)enfat3 (,Y) mit

ber fchon mehrfach erwähnten 16tei=5igur arabestotartig

ausgefchntüctt , leitet auf ber Seminome' Don Omoll sunt

Suvchiührungsfaf}. söis h^her trat bas Gf)aratterbitb

„©retdjeu" für fid) allein unb oljne nähere Beziehung
ZU gauft in bie Grfd)einung.

3m Surdjf ührungsfati

(Seite 148, 3 Sacte nach J bis Ti präfeutireu fid) bie

d)aratteriftifd)en Sbemen bes erften Satje» Jvauft in folgeuber

Crbmtng: M Scptimeuthema; bis M bis Seite 150 bas

auf ben flehten Scoueit^lccorb gebaute SehiifudjtStbema

;

2 Sacte 11 ad) Q bis S bas" ^auptthema. 21us ber Ü)?eta=

morphoje ber wieber eingeführten .fiauptbcftaubtheile bei

erften Sa^es
1

unb ihrer je^igeu Gigenfdjaften, üergleid)s=

weüe mit früher, werben wir ben pfrjdjologifd) begrünbeten

Ginflttf; „©retdjeus" auf „Sauft", bie tl)eilweife oö'llige Um»
geftaltung feines ganzen SBefenä, fowie bie gegeufeitige

2lufeinanberwirfuug beiber Gfjarattere unfdjwer erteunen

j

muffen. ,<pier mag and) gleichzeitig auf baS zum erften
i 9Jcal in bieier 9(u«bchnung jur ?lnwenbnng gelangte Ser=
fahren Sitzt's, burd) bie thematifd)=üeränberte 2Bieb:rein-

;

fül)ruug ber ^auptthemen in ben berfd)iebenen ju einem ©anzen
!
Uercinigteu Sätum, neben ber ibeellen aud) eine objectiu

!

nad)Wei-Miarc 3ufammengel)örigfeit z» erreichen, fowie auf
bie hohe

s-8ebcutung, weldje bie Weitere SSerfolgung biefe»

pfi)d)o(ogifd) wie äftl)etifd) üollfommen gerechtfertigten

,

principe« auf bie funftgefd)id)tlid)e SBeiterentwidelung ber

|

SDhtfif zu nehmen geeignet ift, ganz befonberg uttb'nad)=

i

brüdlid) hingewiefen werben. *) —
J

S-orti'ctjUiui fodjt.)

|

|

Correfp oh benjen.

öripsin.

Sie b ritte ^rüfttitg be« Eonferoato riums am ll.W,.'

luor Sem Sotofpiel unb Sofogejonge gemibmet. Eröffnet murte

biejelbe mit Schumann » E oticertftücl für ^ianotortc, mit rocldient

rti't- SJimtiia Scljopf ouä Sanjig jorcoljl ein \<t)t 6eo*t.-n*«

tucitfjes Sotent aU and) gute unb fleifjige Stubien betnubete. ®er

iliijcf)tag ift jutueilen noch SU h lU-t
'

lll'd) würben manche SteUeu

bnrch Unruhe unb SBefangentieit 6eetntrnd)tigt, bie Sarftellung

aber man im Slll.ieme neu eine lobeußlnertf) forgfältige. SJiit einer

?lrte an« ben „3.1 hresjeiten" leinten wir in gfrl. 3- 4>ävtnn aus

®enf eine Sleüiu mit nicljt ftarfer aber wohlflmgenber ft)mpatf)ifcr)er

'grpiMiiftimnie fennen, k«g(fic^en Uerbienen bie nntiiutfiige 9ta*

türiicfiteit unb bctftiiiibige Seclamatton l'lufinunterung zu roeiterer

i'hisbiibimg. Spider'» ffismellconcert fanb bmd) grl. Slb. 28 1) e e I e r

aus! Sublin eine recht aiifmiintertmgstt)ertl)e Söiebexgabe unb

zeugte oon jetjr jorgfältigem uiib geroiffenhaftem Stubium. $n
^Betreff uirtiiotei' Sedjnit ift ein reipectabler @rab erreicht, wenn

fii fid) aud) nod) utdjt ber S3eherfd)itng aller jtf)tt)ierigen Pointen

getinidtfen zeigte, auch tann ber Vortrag nod) freier unb fdjttmitg»

Dotter werben. sJfect) mehr hatte Qohan'icx! SB iub er fi ein au*

Siiiiebitrg mit ben ted)mjd)eti unb 3 ntollationsfd)Wterigteiteii bei

1 2a£eä Ben Sipiusfi's lOfititärconcert 311 fämpfen. 9Xbgefet>eu

hierbon unb oon großer Seiaiigenheit, befunbete auch er iorg-

fällige unb fleißige Stubten fowie einen i'orgetdjrittciteit ©rab
ebenfalls guter Xed)iüf, aud) leichte unb gewanb e

s
-8ege!ifiil)run

;

',

Sit ber fiel) aber intenfioerer Son gefeiten muß. Sefjr siei»

«eriprecljeub führte fid; mit ber Slrie Remlimi aus Steffis Cper
„SRiirane" 5yr(. Slnna 4io|e aus Setsnig ein unb beftaef) joiroht

burd) ihre namuitlid) in ber iOüttellage jdjöne, Delle unb au*ge=

*) Öeinrid) ©ottroalb machte in feiner, als Op. 1 er=

jd)ieiii'ueit, ipaus oon Söütoro gewibmeten Sonate fäntastique 00.

I
ber ^eit, c()e bie f/ter befprochene Sifzt'fche gauftjDinphonie über»

1 hnr.pt zur Sliiffuljntng gelangte, ben SJerfud): burd) rl)i)tl)mifd)=

mobifictrte ^erweubung bes Seiteiifageä biefer Sonate, nad) bem
hier bezeichneten ißrineip, bie objectio=nad)Weisbare äufammenge-
Ijörigfcit ber einzelnen 3:i;ctte zu einem größeren ©anzen zu er=

reichen. — 3). 5R.
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nlicfjene Altftimme tote burd) erroärmenben, Bon ^utellißeitä mtb

getoiffen^aftev Vorbereitung ^eugenben Vortrag. Sie Bebeutenbfte

AufgaBe bes Slbenbs, nämlich a3eetf)O0en'« ©sburconccrt, fattb

burcfi Algernon 2tf t) t o n au« Snrl)am eine tcdjnifch fefjr erfreu-

lidje uttb Sinti für Berftänbige ^^rafirung Berratljenbe Söetoät=

tigung. aSünfc^en§tDertI) bleiben bagegen tiefere geiftige Snvd)=

bringung, ruhigere Seherfchung Wie anbrerfeits märme<e Sefeelung

unb feurigerer Sdjroung, 3. 33. in betreff m legten Sa(je8.

SJcenbelsfehn'S Serenabe unb Allegro snojoso mit Ord). btlbete

Iciber infofern feinen ungetrübt erfreulichen 9Tbfd)luf3 biefeä fonft

fo oiei SalentOolles bietenben Abenbs, als grl. Sl)effa 9catl)an

aus ©hriftiania forooljl burd) ftavfe Befangenheit als noch ni*t

f)inreid)enbe 95e§errfdt)img ber Xedmtf terljinbert mürbe, Abge«

runbeteres ju bieten; ©in^elnes gelang recht lobenswert!), aud)

jeigten fid) in mannen melobifdjen SRomenten beadjtensmerthe

Seime finniger ©niBfinbung. Sen in ben getrageneu Stellen

fdjönen, BieloeriBrechenben Vertrag aus äöeber's ©larinettenconcert

in gmoK burd) f>einricf) ©raff aus Singen, galten mir uns nid)t

beiecE)ttgt , in ben Katjmen biefer VefBredjung ju äiefjen, roeil

©r. auf b m betreffenben Stiftruntent Sßrtbatfdbjüler unferes aus-

gezeichneten ©larinettenoirtuofen Sanbgraf ift. - sch —

Sie Bierte ©0 nf er B ato r iumsBrüfung am 20. SKai

rourbe mit Rümmers Amotlconcert eröffnet, beffen 1. Sag |>r.

©bmunb SKafiuS aus Seidig meiftens rerrect oortrug. Sen

2. unb 3. (Bielte §r. ©buarb grieberidjs aus §elgolanb unb

belunbete }d)on bebeutenbe geiftige unb technifdje 33et)errfcf)unq bes

Somnntetials. §r. Sima aus tronftabt in Siebenbürgen

fang Arien au« „Paulus", „©Ott fei mir gnäbig" unb aus

„äJieffias", „«Barum entbrennen bie Reiben?" Serfelbe gebietet

ü er einen im Vruftregifter Dollen Saßbaritcn, t)at fdjott be=

merfenStoerthe ©oloratmfertigfeit unb mirb fiAerlict) bie Sänger»

carriere mit Erfolg betreten, (obalb er nod) meljr Sicherheit in

ber Sntonation unb Freiheit in ber geiftigen 8ieBrobuction er=

langt tjat. ©inen für feine jungen Sabre fdjon tüchtigen Violin«

feteter lernten mir an §rn. Paul St Boing aus Seidig rennen,

ber in 33rucf)'s erftem ©oncert hie erforberlidje tedjnifclje gertig«

feit entfaltete unb bie Songeftalten mit «eben unb ©harafter be«

feelte. ©ine gleich treffliche Seiftung mar ber Vortrag bes 9tei«

necfe'fdjen Violoncetlconcerts Dp. 82, oon ben uns idjon aus

früljern Prüfungen bortl)eilf|aft befannten §rn. 9Jiar ©ijen«

berg aus S3raunf*meig. Sie fd)mierigen paffagen unb SoBBel«

griffe tarnen meiftens gut heraus, nur aus ber etroas ju langen

©abenz mußte er nicht biet p machen. Sie bebeutenbfte Auf«

göBe rourbe roieber am Sd)l"ffe gelöft burd) §rn. Sari TOucf

aus SBürj&urg, welcher X. @cf)arroenfa's ©laBierconcert Dp. 32

in 33moll mit btaftifcr)er ©Jiarafteriftil unb tedjnifcher Ueberroinbung

aller Sdjroierigfeiten reßrobucirte. So bot auch biefe Prüfung

toiel Anerfennungsmerthes unb giebt Seugniß Bon bem Streben

unb ber raftlcfen fcljäiigfeU unferer funftjünger. — Sch. —
©nmburg.

Ser „(Säcitienberein" unter ©Bengel unb bie „33achge)eH=

fchaft" unter Sßehrfens gaben je brei Eoncerte. Sas erftere

brachte Sdjutnann's „5parabies unb Sßeri", rooneben ein Bracbtiges

(Soncert für «treidjorchefter in ©moll Bon öänbel, Heinere ©t)° r=!

ftücfeüon SBeethoBen, S8rahm§, Eorneliu«, TOenbelsfohn u. roelche

in meift guter, gelungener Ausführung ben Zuhörern angenehme

Stunben bereiteten. 5Dlet|rfens, ber jeber Seit fleißige unb reg*

fame Seiter ber SBadjgefellfdjaft, Bot in jebem ©oncert ctroas SBe=

fonberee. Sie erfte Seiftung in ber Saifon mar bas gute $er=
|

aufbringen Bon 3Kenbel§fohn'g bei uns feit Sängern nicht mehr

gehörten „©lins", worauf im jtueiten Soticert eine SBiebeiliolutig

Bon fiiel's im oorigeu %a$t als ScoDttiit gebrachtem „ E^riftu§"

unb am Schlufjabenb Sach's „Ser nufriebengeftetlte Sleolus",

Schitmann's „Ser 9tcfe Pilgerfahrt". „DrbfjeuS" unb „geftflange"

Bon Sijjt folgten.

Sas TO a r ro e g e ' fdje Ouartett befaßte fid) in feinen brei

Soireen mit einem rcettig belangreichen Ouartett in ©moH Bon

unferm Sanbsmattu ©oinelius ©urlitt
,

SBrahms' Söbnr (3co. 3),

Seethooen's ©moll am Dp. 18 unb Dp. 127, Holtmann'? Dp. 14,

SKojart'S ©bur, Sitolff's Dp. 60 unb als ©jtragabe ©olbmarf'8

intereffante« ©laBierguartett in 33 bur Dp. 30, ba« tro| feiner

Bielen Sängen fefir einbringlid) mirfte. S3argf)eer'g Ouartett«

genoffenfehaft ftanö für biefes 9Ral Den neuen SSerfen ab mtb

bot 33eetl)ooen'e Dp. 18 9er. 5 unb Dp. 8, §at)bn's Dp. 50 unb

Dp. 7i, Schumann's Dp. 41 9er. 1, Spol)r'8 Dp. 45 9er. 2 unb

Mubinfteitt's OB. 17 9?r. 2. Sod) aber mürben biefe befannten

Sonjd)öBfitngen Borjüglid; ju ©ehör gebracht.

SSon anbeitoeitigen ffiautmermufifen ift nod) ju ermähnen eine

Bon grl. 9J£ a g n u $ üeranftaltete, in welcher St) iertot'§ Biäd)tiges

©laDierquartett Dp. 30 juv Aufführung gelangte, ferner 3ul.

SeBiu's Soiree mit SBerfen Bon 33ad), SeethcDeu, §abbn unb

Schubert, unb grl. SSilljelmine 9Jcarftranb's ©oncerte , bie

mancherlei 3nteref)'antes unb Slnregenbes boten. —

SSenn ba£ DBernrepertoire unferes Stabttl)eat er? autj

meift mit ben ernften, gemalttgen SBerfen unferer großen Son*

meifter ansgeftattet ift unb ba§ ©rtjabene unb ©voßartige auf

bramati)d)»mttfifaltfd)em ©ebiete Borpgsroei)e cultiBirt mirb , fo

Berfdffießt Pollini bie Pforten besfelben bod) bem leichter

©eftatteten unb ©ra^iöjen burdjaus nid)t boüffänbig, gemährt ihm

hingegen gern ©inlaß, menn es ir^enbrnie ©rfolg oerfpricht. 3n

biejem Sinne introbuetrten fid) in ber lefeten Saifon bereits Stüde

Bon Heinrich §ofmann unb Sececq. §einrid) ^ofmann's
„Slennchen Bon %f)amn" hat bem Hamburger piiBlifum recht

roohl gefallen; bas fleine anmuthige SSerf ift ein reichlich s Sugenb

9Jcal über bie SBretter gegangen. Sie SKufif ift meift einfach

unb natürlich erfitnben
,
auch meift mit Sermeibung beg äu i

e^r

33erbraud)ten unb Srißialen, fie ift gefchidt mit Salent unb @r=

fahrung ausgeführt. Saß hier bas Stüd fo jahlreidje Aufführungen

erleben fonnte, hatte feine Ur fache aud; in bei oortrefflichen 2Bic=

bergabe, bejonberä in ber ausgezeichneten S3efe|nng ber beiben

§auBtpartien. grau Sucher mar im ©efanglichen unb ebenfo

in ber Sarftettung bas reyenbfte aenndjen unb Dr. Srüdt gab

ben Simon Sad) mit ber fdjon oft geBriefenen außerorbentlichen

ffiünftler(d)aft. Sie ©oloraturpartie ber DBer Befanb ftcE» bei grau

Pejd)fa»£eutncr in ben beften §änben, unb besgl. leifteten

König als Johannes, §ranj unb ©hrfe als 9Jeanber unb

Soft fetjr Annehmbares. — Secocq's „Kleiner Jper og" barf immer»

l)in trittfornmener als bie meiften ihrer Kolleginnen Bon ber fran=

jöfifd)en Cberette geheißen merben. Sa§ Sejtbuch hat burdjau§

nid)t ben bei biefer ©attung geroohnten lascioen Snhalt unb bie

9Jcufif iftgemißbie 33efte, bie Secocq ge[d)rieben hat. Sie Vorführung

mit grl. SReinharbt in ber Sitelrolle, mar eine gute, grau

©gli als StiftsBorfteherin, grl. Kaiman als gerjogin, granj
unb ©hrfe als grimeuffe unb äJcontlanbvB. SSoüftänbig miß«

glüefte leiber bagegen bie 9ceubelebung Bon Schumann's „®e=

nooeBa" unb brachte man es mit 9Jcühe unb Seeth nur bis auf

brei SBorftettungen. Sie Samen unb Herren gaben fid) ber Aus«

führung ber Schöpfung mit filier üufi «nb Siebe hin — fie

machte aber Bon ber 33ül)ne heraB Bier gar feinen ©inbruef unb

mußte mie gefagt, mieber prüdgelegt merben. — —b.—
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(Edling. ütmöoit.

3n einem Setteerte beS SB. S3 a d) e Nörten wir Sij',t'S Dr=

djefterwerfe „ajeageppa" unb ungarifd)e gatttafie meifterf)aft auf»

geführt unter St. Wann 'S Bettung. gcrBorguheben ift, bog aud)

53üloW'S „Sängerflud) " mit lobenSmertljefter Sorgfalt Bon

bemfelben Dirigenten aufgeführt mürbe. Dagegen bin icf> Beforgt,

bafs bie greunbe 6tm s-Bral)tnS ba« englifdje Sprücfjroort Save

us from our friends (leiber auef) ein ferjr beutfdjeS. D. 3t), «e=

waltfam mahrmacben werben ; benn aud) otjne auf bie berliner

Soterien hinneigen ju motten, mufj id) bod) bemerfen
, bafj nur

©enie« erften StangeS einen foldjen ©nthufiaSmuS Bertragen

fönnen, unb baS ift bod) ber Soadjim'idje Slbgott nod) lange nidjt-

3m ©egentheil fommt eS mir unb Bielen Slnbeven Bor, als ob

idjon bebenflid) fahle glecfen fiefj geigten, luo fonft blonbe Socfen

wehten; ba« SSiolinconcert 3. 93., Ben roeldjem fo 9Mel pojaunt

iuurbe, ift bed) Bon Slnfang Bie ju (Snbe nur auS @tuben=

fd)Wierigfeiten jufammengefejät, roaljrenb felbft ba« S3iSd)en ©e«

bulb fehlt, um aud) einmal eine Sbee als STielobie ju bringen.

Selbft 3oad)im'S SOfeifterfpiel tonnte eS nicfjt genießbar mad)en.

— Sarafate mad)te Furore im s$ublifum. aBer gemtffe Qä*

tungen, bie ben Xalmub ber 93i6el Borthen, fdjwieaen iljn tobt;

ba8 ift nun einmal 2JceinttngSBerfd)iebenheit. ©tta'S Musical

Union hört mit biefer Saifon auf ; ber 76jä§rige Director gtefjt

fidj baeon jurttet. ©ute§ £jat er SSiet bamtt gewirrt, unb

will id) nid)t ju ergvünben fudjen, ob eS mel)r für bie fünft ober

für iljn felbft War. «.-er wofjl nun bie ariftofiatifdje ©efettfcEiaft

gufammenfjalten Wirb? ^d) wüßte Sciemanb beffer baju geeignet

al§ granfe, ein tüchtiger ©eiger unb aebilbeter Mnftler

mit fetjr angenehmer 'i
; eriönlid)feit, hat er fidj t)ier eine fefjr fdjwer

erreidjenbe ^ofition errungen, nBer aud) ehrlich rerbient, benn

er f)at Bielen, ohne tf)n Biettetdjt BöHig unBefannt gebliebenen

Äünftlern (Gelegenheit geboten, fid) mit ben tjiefigen Renaten $u

meffen, unb eBenfo banfen mir ihm bie SBorfürjrnng Bon ja^l»

reichen neueren ©ontpofitionen
,

welche beiben gactoren ju=

fammen aud) feine Sammerconcerte ju ben angenefjmften ber

Saifon mad)ten. @h re
r

oe>n ®l)re gebührt. — £ier6ei barf man
übrigens Otto © o tbf d) mi b t ttirtit Bergeffen, ber bie S<ad)gefeH=

ftfjaft mit feltener ©ebulb unb Sjeharrlicfjfeit leitet
, ihm banfen

mir einige föfttid)e Slbenbe, an benen bie rounberBare Oröge beS

ßetpäiger ©antorS gut watreften ©eltung tarn; nidjt ohne befon-

bereS Qntereffe muß id) hmgufügen, baß Sennp £ i n b * ®olbfd)mibt

nie im Eljor fehlt unb mit größtem Geifer mitfinqt. Unter ben

weniger befannten Sängerinnen marbt fid) h er eingrl. Secinfon
aus Serlin (Stern'S Söfufiffdjule) anerfennungSweith bcmertBav.

ES Wimmelt Bon ffünftlern
,

jebe? Sdjiff bringt mehr unb mehr.

S5ie Reiten jebod) finb idjlecht unb eS ift feine SluSficht auf

Sefferung Borhanben. 28a« foK am ©nbe barauS werben; eS

foüen über 200,000 $tanog in Sonbon fein, aber bepalb brauchen

Wir nod) lange feine 200,000 ^iaiufren. 91nnette ©ffiBoff ift

jefct aud) hi« unb geigt ben §iefigen WaS ihnen fehlt,

nämltd) : S5om ©eifte feine Spur, attleS nur Sreffur. gört

bie ßcffipoff unb lernt Bon ihr !
—

gerbinanb Sßräger.

33erid)tigung.

3n 3er. 20 Seite 206, <&p. 2, ^eile 11 Bon u. einfcfjaiten: „Bon
|>an« §uber"; 3etle 12 B. u. „auäerlefene«" ftatt auSgelefeneS,
Seite 207, @p. 2, g. 22 b. o. ift „3t)tn" ftatt %t>T gu lefen. —

kleine Leitung.

^ngegfgcjliclitE.

Sluffütirunncn.

Baltimore. 9lm 3. SJfai ad)te« Sßeabcbrj'Soneert unter

9lSg. gamerif : franjöfifcfie Suite Bon Seb. 33arl), älrie auS §än»
bel'S „WejfiaS", ©hopm'8 EmoKclaBierconcert, Scene unb Slrie

auS bem „greifdjiife" t"10 bierte norbifd)e Suite Bon SlSger

gamerit. —
Softon. 8lm 22. Slpri! jmeitt'« ©oticert ber Sherwoob,

Slllett unb grieS: SDfojart'S Slarittetten=Ouintett, 93eethoben'S

©eptett, ehopin'« Konbo für 2 Elaniere, 5DcenbelSfohn'S Eoncert=

arie unb Sieber Bon Schümann (3)crS. gumphreh Sitten). — Slm
29. april britte« unb le|teS Sencert: S8ad)'S ©motlconcert für

2 Slaoiere, WenbelSfehn'« ®Sburquartett dp. 12, 33eetf)oBen'S

Sonate für SlaBier unb Violine Dp. 12, Eh Pro' g SISburpolonaife

Op. 53, Moments musicale unb Sd)umann'S „Sögel als ^ßro=

Bhet", Bieber Bon ©rien, SKeperteer, Schumann unb SRubinftein

(yratt ©appiani). —
©eile. Slm 8. 5Kai Soncert be§ SingBereinS Union unter

äKepmunb mit grl. ®epping aus Hamburg unb ber ©apelle beS

2. §ann. 3nf.=9}.g. 9fr. T7: gapbn'S Oratorium ,,®ie Sd)öpfung".
— Slm 22. TOai Crgelconcert beS biinbgebomeit ßrgetoirt. ©ud)=

holj auS Slltena mit Sftufifbtr. 9}eid)ert (SSioline), einer 2>tlet=

tantin (Sllt) unb oerjehiebener Sücttgl ber ©ap.'Ile be« 77. Sfiegm.

:

®motttoccata unb guge Ben SBad), älltarie Bon §änbel, „Slltar«

Matt" für Sßioline, SSiola unb SSIceH Bon TOannS, ©Sburtrio Bon

33ach, ^rälub. su „Sfun ruhen alle SBälber" Bon gretfehnet,

aSiotinvomanäe Bon Sßilhelmp, Senate über „Sater unfer" Bon

»cenbelSfohn, Slltarie Ben 23ad), «orfpiel unb guge über B-A-C-H
Ben Bau ®t)ten, SKogarfS Sarghetto für Slarin. unb Streich«

qttartett fowie freie 3mpvoBifation über ein aufgegebenes Xb/ma.

—

@h' ca 9°- Slm a2 - 3ti>rit ©oncert ber »J3eethoBen=Seciett|

:

(Siegte Oon9laff, ©efang ber®eifter über bem SSßaffer, ,,®iefd)öne

TOelufine Ben geffmann. — ©oncert beS 2lpoHo=Slub : SifjtS

Concert pathetique für 2 *ßianoforte (5KtS. SS>t)f|renfurt^ unb
Dr. Sud)?), Slrten Bon SReperbeer

,
TCogart unb äBerfe Bon

Sßafeftrina, Schubert, ©ccarb, gänbd, Smart, Senebict, gatton

unb Slrne. —
®ortmunb. Slm 11. 9Jcai mohlthät. Soncert unter 9Jc®.

Sreibenftein mit ber Sßiantftin grl. äBieSIer, bem äJtufif* unb
EluartettBere n unb einigen Dilettanten: 1. unb 2. ®a| auS SJten-

belSfehuS ffimotltdo, Slvie au« „gauft" Bon Spohr, ©£)öre öon
S3e(cf)nitt unb Otto, ,,S)u bift wie" Bon ©eunob unb „grüf)lingS=

lieb Bon fflretfchmer, „SeBenSluft ' unb „Sie Seichen" Bon Ritter,

„Sieb ber SRignon" Bon Schubert, „Sin Sie" Bon SSeetrjooen, ©la«

Bierftücfe Bon Sifgt unb Scarlatti, „®aS ©rab auf ber §aibe"

Ben Reifer, „®ie ©renabiere" Bon Sftet&iger, fowie ©abe'S „grüh-
ltngSbotfd)aft". giügel Bon göhle. —

2) reS ben. Slm 9. 9Jtai mufüaliicher *)5robuctionSabenb im
©enferBatorinm: Sftonbino für adjt S31aStnftrumente non Seet=

hoBen, gmei Suetten für «opran unb Sllt: SBanbrerS 9cad)tlieb

Ben 8tubinftein unb La pesca Bon 9io)fini, SecitatiB unb Slrie

aus ben „SahreSgeiten" Bon galjbn, Chromat, gantafie unb ^uge

für ©labier oon 33acf), jwei ©netten für Sopran unb 311t „Der
furge grrfifjlhtg" unb „®er 28eg ber Siebe" eon S8. StijchBieter,

Sattabe unb '^olonaife Op. 38 für SSioline Bon SieujKmpS, Jer«

geit auS „OrpheuS" Bon ©tuet, Quartett „Sein 3od) ift fanft"

auS bem „'DfeffiaS" Bon §änbel unb Söburtrio Dp. 97 Bon

ScethoBen. —
©üffelborf. Slm 8. Slpril ©oncert beS 23achBerein§ unter

Sd)aufetl mit ber Sepraniftin grt. ©glinger auS Söln, s$iantfttn

grl. Sdjleger, *ßtanift @d)aufeil, Sariton. gitng unb SSiolin.

©ourootfier: ©höre A capella Bon ©alluä, Sotti, SStttoria unb
SBehncr, 58ad)'« ©oncert für 2 SlaBtere mit Duartettbegl., Ave
Maria für Sopranfolo, SStoline unb ©laoierbegl. Bon xuranpi,

Saritonarie aus „QsliaS", SKotette „Singet bem §errn" 8ftimm.

Bon 58ad), Suett auS ber „Schöpfung", Sonate für 2 ©laoiere

»on SJcojart unb „O weint um fie" für Solo unb ©hör Bon
giller. glügel Bon Dthmer. —
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Süfielborf. 31m 5. Diai Goucert brv ©oinngmitiifDrreinS

unter J.iujdi mit Jvran 9Jormau*9ta-nba ltnb grau ikaubt-SSiet«

frlb: Cuucrture Cp. 124 Don 33eetl)oi>ett, JJhrjntn's 5icflc?fleiaitfl

für Sopranjolo, Sbor unb Crd). üon &d)iioert, ©inollDtoiiucottctrt

tum 9Jienbelsqe()ti, 9lb.igio unb Stoubc aus iMeiirteniDö' Sbnu
conccrt, Scene rntb 9lrie für Sopran <in§ „.ömtc yeilmq" ltnb

iUaditlieb für Sbor unb Crd). tum SiHtmami, foroie sroeite Cp
diefterjuite Cp. 115 0011 üadjner.

Sreibnrg i. 3-r. 91m 25. Wlai Soweit be? t>f)ilfinrnxrn.

Vereins unter Himmler : Spajfioiismufif nad> beul S'uaugelifteu

3ot)nunes Don 33 ad) iiiad) einer SBearbcitnng dou A'iebel unb
Pierling) mit grl. Silluiiger, grl. 9luua Srianeuburg iVlit , Den

JpÖ- Dr. ©11113 Kammer). Käufer, beut ©eiangDe; cm Siutradjt

Hon Sl'albfirrb, beni gemiiditen Sl)or be? pliilliarm. herein?, 9)iT.

ibelü, Sßiflnüt Srouet unb Crdjefter bou ji.ifei ltnb g-,eiiiirq. —
91m 26. üK.n grefjes Hünftlerconeerf mit SSicrtl. isules bf Sisert

unb bcm Sljor b? Bqilbarmouijdjeu herein:' : SWärjlicb mtb „9hm
ift e«> i\c\t" für gem. SI)or »en Sari Srfer, „®ie 9HImad)t" für
Sopran iTvii. gilluiigeri Don eetmbert. Smollulcellconcert Bon
$ul. be Siuerr, lieber uon löralmis, Sljopin unb 93eetl)oDen (Sri.

Srf)aueuburg), sJiad)tgejang im Salbe für SRännerrfior mit SBegl.

00m ,'goniquartett Don Schubert, Xenoilieber Don Sdjumaun,
SJcetibrnff unb hoffen (Dr. ©11113), - lir > ©aüotre unb DJcufette für
SJiceÜ uon 93act), SBarironlieber Den Schubert unb Schumann,
Adagio religioso Bon SerDais", Moment musical für >BlclI. von
Schubert unb ipauifdje öiebeöiieber Cp. 138 Bon Schumann,
glügef Bon ffiiitfer unb Sdjiebmarjer. —

©raä- Slm 21. SOtai Soneert Don SRaitrice Sengremont:
S?io(inconcert Bon SOcenbelsfoljn, Impromptu Bon Sljopin, Rondo
capriccioso Bon 9JtenbeIsfol)ti, Souvenir de Bade Bon i.'eenarb,

Impromptu Den 8taff, Souvenir de Haveln Don Siconarb. lieber«

füllte« ,§ou§. Stürmijdjer SBeifall.
—

" Slm 22. unb 24. äJtai

Goucert im Saale be? Soron« iinjarini: Sbor ter Sngel (gem.)
011« ®oetfy'i „Sauft" Don Scfjubert, „§erbftlteb" grauendjor Don
Jpeuberger, „Söas ftnb Stofen obnebicf)'?" gem. Sbor Bon ^jnniter,

„3n ber Siadjt" gem. Sfjor Don ffiieiyl — ,,Se« Sängers glucb"
für Soli, Sbor unb Crd). (Sljoicr unb £wrfe) Bon 3iob. Sdnt=
manu jc. —

Sübecf. Jim 5. 9Ipril s$initoforte>Soncert Bon .'perm. fflenff

:

©cmpofitionen Don Söact), SeetbcBat, Sbopiu, ^»at)bn, Sifst, Sfieu«

belgfotjn, 9){oa<irt, Sdjubevt, Scbitmaun, Scarlatti, ißagner unb
Söeber. -

SDiagbeburg. 91m 20. Slpril fiirdjeucoücert Don 9t. $afme
mit grau ©ürje (Sopranl beu ©oncertm. Seit? (Veline ) unb
etaifnertt (SJlcefl.) iotuie bem ®ctangDereiu ©uptjouic : ,,3)a5 ift

ber itag be<5 öerrn" für £rgel imb 9J?ämtercfjor Bon ^atme,
S?ioliii=St)aconue bou t8acS) , 9liie mi b. 33. $foIm für Sopran
unb Crgel von ©fjrltct), Ä(ein8 23. Imhn für aMönner^or, Ada-
gio affettnoso ed afpas-ionato ani fttttboom'S Streicbqnavteft
Sfr. 1 für £rgel, Sfcoli-e unb ißlcell bou $almc, „«Seri.i'g midi
nidit" für SWfinnerc<*r Bou Sreef, Sopraunue mit Orgel aus bei

,Sd)öpfumy% Adagio rcligioso für Cleeil unb Crgel von SWerfe !,

Sitett für Sopran unb letior mit Crgel aus älf eitbelsfotin s „Sob=
g.-fang" unb .,®ie (Jf)re be* öerrn- »JRctette für sJftäimerd)er
Den Stelle. —

SDttlroaufe. 91m 14. 91pril äoncert bej SBacr/irten Cr=
diefter« : 2en-3itan=C^Devture, 2 Säße nu« l'adjucr'ä gmotlinite,
9llrarie Bon sJ£illarb (SOtifs ginfi, Sötebttattoit non «acf)«®ounob,
$clcnoi<e Don 38eber*Sii,3t (Sei. $etcr*) , Snett am 3toifini'Ä

Stabat mater, Eorttetfantafie Bon Öeitet (l'iv. öiitdjin? ), Säge
au« 91iba. — 91m 18. 91pril Soneert bee 91rion»t£lu6: äliotetten

Bon ^aleftrina unb (Sccarb, i'ieber non 9Jf enbelc-foljn, Ye 8]iotted
Snakes Don 9Jta cfarrat, 93allabe rou E[;opin (9Jiifj gat)), '^iano«
ftüde bou Sifjt unb Üiaff, »ocolftfltfe Bon '

§änbef, ©clbbecf,
©enee, Smart, Sd)u6ert, ® cnigetti unb SJienbelifctin. —

9i ero =9J orf. 91m 12. Slpril Äi)nu^oitiee<;ncert Den Sarl=
berg : iöeethoren's Eoriolau=£urerture, ^iolinconcert Bon 3tutin»
ftein (91ua. ä8i(f)elmji, Cfntr'oct aus ber Cyer „looelille" Bon
91«

(
ier ^ainevif, Stria Don 9Rp/jart (SWig See6e), Steoerie für«i.^

litte bou WkuxUmpe, Srfmbert's Sbiiritimphotue. — 91m 17. 9Ipril

Siefs £ratortum „Ktjriftus" burdi bie Üratorie-Soeiety. — 9t

m

19. Upvil Wlaönve für ba» $ian'oforte>9{ecitaI be« öni. Sfjer^
tooob: 12 jtjmpfjonifdie (Stuben Bon Sdjumauu

, (Sme'llfuge rcn
Öänbel, SJeetljeven's Sonate £p. .31 3cr. 3, guge Don 9tbetn=
beiger, Serenabe Don Ütubinftein, C£oticert=CStube bou Sifjt,

s
-8al^

labe mi b Koetiirue Don (£t)o;nii, lo.cata bi Coucerto Den Snpent,

!

yeljenguu'«. Germer; au Süa unb ofolbcn'« l'iebejtob Den SBagner*

i
üij^t, 'gbnrpcleuaiie Bou üit^t x. -

I Clbcitbiirg. ?liii 25. 9lpril arfjtee Soitccrt ber jjjofcnpeKe

mit eo;:eer:m. g: : ert an« Köln: äTienbel«iet)irs 9lt£)altaounerture,

! ^Icellconcevt mit Crch. »011 Soenbfett, CuDertnre „giMit 9lDfiitiiire"

i
bou 5. d. jicditeui, 9ibagio für «kell mit £id). Bou Seiß, ©ntr'act

1 am „König SJtonfreb"' Dou Steinecfe unb Hlcellpolonntfe Bon

I Popper foroie 2buril)inpf)onie Bon 53rof)m?. — 9lm 29. 9tptii

j

4. Sfammeunufif mit ben ^'W 1 '
ädjäruao!, ®ietrid), sdjimbt

! unb Äuiferatb: CStuBÜtrio Beu g. 0. Reiftet«, ßmollquartett t^on

I »: al)iii«, biet atemanaen Bon Sd)iimaun i'oroie Seettjoten *

' ©burquartett. —
!

si>aberbom. 91m l(i. Wien fedifte? Soneert bes aKuftfoer»

ein« unter 9KS. SBagner: „^aultt«" Ben SUcenbelSfotm. —
^aris. 9(m 29. Steril Soneert bes SiolinDtrt. Ibeobor

Ste.djeä aus «Peft mit ber «ßüiitfHi! ^oitesi», ber Sftngerm %f).

üeöö unb Slcll. 91. Reifing: Sdjutuann'^ Smollirio, ffiljiaconna

für «iclirte Den 53ad), gismellfcljeräo Bon Sljopiu, «tecturne Bon

Slppiii«Sarafate, Sdjumanu's sJieoerie für Violine übertragen Don

9cad)('ä, Srepugcule Ben TOaffenet, ^bnile Bon Ajapbu (Sri. üeBp;,

91mo(lD(cellconcert Don ©oltermaun, 1. Saß aus( iörudj'ä ^weitem

iBiolincoucert, Dause espagnole Bon Sorajate, 91ibuiublatt für

Biotine Bon 9tacf>e^ Dause liongroise Ben *rab,ms=3oacl)im,

Dause maeabre für Biotine unb i*fte. Bon St.=Saens. „©er

Sencertgeber hatte in jeber §mfid)t grofjen Srfolg ,
unb atuar:

ausBerfaufte« §auä, glänsenbe ejquifite i8eiiamm!nng, ftürmiidjen

SBeifall unb einen brillanten materiellen ©erahnt." —
*ßrag. 91m 11. Sötni tueljlttjaliqe? Soneert be» tiriDalBeretns

äur Unterftüfeung ber |)ansanuen mit grl. SJeonttne^ D. Söticljer

unb bem Präger SeujerDiitorium unter ®ireftor gojef Strejci

:

Sburipmpljonie £p. ü dou öeuiiaitu ©0I3, «ecitatiD unb ;'lrte ber

©IBtra aus „®on ^uan", i; act)« gbur-^rähtbium für Strcid)orcf).

eiliger. Den S. SBadjrtd), 9(rie 0«* bem ,,3tDeifampf" pon öevotb

unb Phaeton, poeino svinplionique £p. 39 Bon St.»Snens. —
Sttga. 91m 19. d.' 9Jc. Cuartettfotree ber £. b. SBtato«

masfi, Sdjönfelb, ^errmattn, unb 91b. SBölfert: Cuartett in ©bur

non §at)bn unb in ftbitr Bon SeetbeBen foraie s8ad)'S ^rölubtum

unb 9lnbante. —
Stargarb. 9(m 27. 9Jtai 91itffuf)rung bes 9Jhi|ilDereins

unter geb,neii6erger: ißrälubium für Orgel Bon §effe, ©ebet, üieb

für 93aß Don^. gelptenberger, 9tecitatiBfür Gnitttett aus 55t'olm42

Bon 9Jcenbels?fol)n unb Sequiem Don SJtoaart. Sie Soliften

waren grau Sapellm. Äoljlmann (Sopran), Sri. SSoIbt (911t), bie

Sang()off (Xenor; unb Sdjroars (93af3).
—

Stuttgart. 91m 21. Sloril Dante Soiroe ber Singer,

SBefirle, SBien unb Sabifiuc- mit grau Äliucferfufj: Ciuirtette

(©bur) Don ajfo^art, (5bur) Don Xeffeff unb £p. 47 Ben Sd)u=

manu. Fvliig^l bdu SJediftein. — 91m 27. 9(pril @ebftd)tmfj=

feier bes ©rfangDerein „Stebertranj" 31t <il)ren bes oerftoröenen

Sorftanb ißrof. 'Dr. öubroig Sölum mit ber Sarl'jdjen Sapelle:

SBlojarts maurerifdje Xrauermuftf, „gorjdjeu naef) <$t>tf SJtäntter»

djer (öegner i Den ft'reutjer, Siebe unb Suttjültung ber iöüfte, „®u
bift's, 'bem Stufjm", gem. EI)or Bon öaiibu, ©ebidjt unb „Sie bei»

ben Särge", 9J?ämiercfjor (*15rttti) Don xiegar. —
äöa'iljington. 91m'24. 9tpril 3Jlitbig= unb 9([ieubconcert

be« ipeabobl)»£rd)efterS unter 9(sger ,§amerif au§ Söafttmcre:

Söburiinnpfieuie Bou .vialjbn, 9(r'e au« ©äubel'« „Iljecbera" unb

JHeb dou SulliBan (9J(tfj 91bel), ißelfmanü'S ®utollierenabe £p. 69,

Sliibaitte unb ^olonaife Cp. 22 Don S^opin (SÖ. Sourläuber),

SJerfio^' SarneDalouBerture. — 9l6cubconcert: ©abe's 8. 5nm=
pbonie, 93väti!bittm unb ;Romau^e au« ber £per „JoBelitle" Bon

9l?ger .yamerif (9Jhf? .fiitttt), SlaBierconcert £p. 16 Bou SbBarb

©r'ieg (93. Sourlänbei )~, gragmente au« bcm bämfdjett Srama
„Slfiu ,6i(l" Bon Ä'ublait ;c.

'—

SBüräburg. 9lm 2. b. 9)t. in ber SJtufif jdjttle : CuDertnre

31t „Sauft" für Crd;. von Spcljr, geiftlidje ©efäiifle au« bem
17. 3abrl)uubert „^efu, bem' Seel'"' Don grancl unb „@s tagt

in meiner Seele" Don ©sfiu« , ©burfitge Bou Streb?, Ungarifcfje

gantafie für glöte mit Crd). Don Xerjdjat , 91rie b. Sglantine,

„93etliörte" au? „Surrjanthe" für Sopran unb Crd). Bon SBe6er,

SburelaDierconcert mit Crd). Bou Üftoäart unb gragmeute aus
ben „äTceifterfingern" für Crd). unb Sfjor. —
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^i'rfonal'ttiidjrtcßtftt.

*—
* $ireeter 4*aucorl>eU an ber grogen Cper in $ar t$ .

erljält ben (Ionu\ünHniums^roteffor Öiegnier beigcorbitct.
j

Septem I)at fpeciell bte tbeatialtjd)e 3letnm, oa's Spiel ber Süuftler,
j

bie 91itorbnuug bei Scenerie u. 91. p beaufsichtigen. tSr fuhrt
\

beit Stiel: Ditvrtor general des etujes u l'Acadtmie national
de nmsique. --

*— * Garlrtra $attt wirb mit bem $!onift fietten eine

tSonccrt! eife in 9lnftralien machen. Sielleidit bat iljve ausgeartete

©efangSraeife bort mehr (Srfolg als bei uns. -
*—

* Ser äliufilfdjiiftftclter Slrmonb ©ou^iett hinaus
ift gu m ejufpector ber feböneu Süufte fpec. ber SOhifif ernannt.

—

*— * goj ph £"> et I m esb e r a er juii. in iBien ift jum
(Soncertmetfrer bes ©ofoperutbeaters ernannt. —

*—* Sie Societe Koyale d'Hannonie in Sin t ro e r p e n I)at

neulich, ba$ 25jät;rtge Jubiläum ihres Crdiefter=Sirigeutcu ö e--

m a i re gefeiert. —

ftate wuö nrnrinliubitte ©pern.

4*on Slugitft 3t ei Bin an n wirb eine fomifdfe Opa' „Sie
'•Bnrgeimeiftertn Don Stfjoritborf" im i! e i pj i g e r Stabtttjeater

pr 91uffül)rung tommen. —
SRaffoit et'« „Sönig oon üaljure" ift in @enua mit Srfolg

über bie Söütjne gegangen. —
3u '^ol ogna inirb eine neue Cpcr bou ÜKcrgatti pr v'dtf»

füfjrung borbereitet. —

13enttt|"fj)tfs.

*— * 2 a int - S aens ift »om SHufifaiienoerleger 3*t c or bi in

9Jiai!anb beantragt, eine Cper p componiren. —
*—* öerr ©einrieb, See ber, ©rojjherpgl. Sädjf. Jpofmuftfer

in SSt'iiuar, gab in einer Sjtrabeilflge in D. 'dir. b. Sl. burd) )Qt=

iebreibung ttnb Slbbilbungen Satntuif; von feiner ©ifinbuug eiiie3

tJtngerbilbner» pr g-örberung richtiger öattung unb gii^nrag
ber (Viiuier beim Elaöieripiel. Sie Bern Seutfdjen Sieicbe burci)

Scbujjbrief nuerfannte (Sifinbung bietet eine Verrichtung bar,

burd) beren "Jlmoenbung ber Ringer be» Spielers fiel) gleidjfam

fei ber beobachtet unb bor jeber mangelhaften 93eroegung roarnt,

inbem fofort ein 9lufflopfen auf bie Saften hörbar loirb. ©S ift,

nad) bem Urteile tücbfiger Selirer bes ElaoierfpielS
, roiiitfdjens«

mertl), bafj bie (Srfi'ibung be-3 öerrn Seeber git ungemeiner 9ltt=

wenobarleit «bracht roerbe. —
*—* ;p Slmfterbam begann am 23. 9.1t ai bas bereit»

fdjon früher ermähnte große 9J?ufiffeft pm öOjäljrigeu Jubiläum
ber 9JiufifgefelIfd)aft .Maatschappy tot bevordering der Toon-
kunst mit 200 gnfirumeutalifren unb 1000 Säugern unter 9kr=
öulft. Solifteu: grau yemmeit«sSl)erriugten, gibes Seiler, Jeu.

Ditefe,
s
-8off. Ulmblab. (Ss mürben u. 91. aufgefübrt: jpäubel'ä

„3ojua", 9McoK:i
:

!? „SSouifaeius", SDlefjeoon SJerljuift, Segfnbe„3rcr
fliegenbe §ollnnber" bou .ööl, 93eetI)eoen'c- Neunte unb 93ioitn>

coucert boit S3rabm« (3oad)im). —

i^iftortfdjes.

*—* 3) a s S p i n e 1 1 ber „
sJJl u 1 1 e r 9t n n a " . ®as biftorijefie

9Jiufeum in Sressben befifet aus« ber ,;-jeit bec- erften Slnfangs ber

Jnfteniuftiuiiieute (16. Qaljrtj.) ätuei Spinette jener bettnaie Diel

gebraud)Iid)'it 9lrt, bie foftbareu ynubgerittljcn, uameutlidi £d)reib=

unb 9lrbeit«tiid)en mit eutgefü.ii mürbe ®as eine beftubet fid)

in einem Sdjreibtifd), ber in ©cftalt eine« SÜtar» ober ;Kepefito=

riuins mit Dielen Musterungen ans (£bett=, Schlangen* unb
Eqpreffeutielä unb ©Ifenbein Dom Sifdjler §aus Sdiiffeuftein ju
®re-:ben 1568 gefertigt mürbe, ba§ anbere, bind) ba3 jegenäreidje

9lnbeufen feiner ©igentffümerin Ijifterifd) ibertf)r«oIIere, im Slrbeits
-

*

tifd) ber ,,
sUfutter 9Iuna", biefer megen il)rer §erien-3güte unb

9JMbtI)ätigfeit Dom Solle fjodjDereljrten ©attin Sluguft I., (Sodjter

Gtjriftian'f III. »cn 3)äneniuif). Siefer 9lrbeitstijct|, bon 151H an
in ihrem SSefib unb ©ebraud), toar ein §od)äeit«gefd)euf iljie»

©emabls. ©r "enthält 7 Waften mit ben öerfd)iebehften Slvbeit?.-

utenfilien uub Singen, roeldje einer fürftlidjen grau im 16. Satyr»

üuitbcrt sur .viaitb fein mufjteu. (Siner biefer haften birgt b.iS

oon beionbers' fuubiger §anb gefertigte Spiuett »ou 3% CctaDen
Umfang (tuie baS erfrere) uub an ber untern Seite bes SedeU
mit Waleieien nad) Sitte bamaliger $eit Bcrjtert. Üei biefen

Spiuetteu, and) Slabierct)mbel (in (iuglanb uub ben ilfieberlanben

iSivginall genannt), werben bie Saiten burd) Seifjen mittelft eine*?

feinen Stürfd)eu-J 9ia6enfcbcrfiel* pm Ionen gebracht. Sa«
spiuett ber 9.Vu:ter 9luua, loeldjef* fid) in befolateiit ^''ftante be»

taub, ift Dom iiofinftrm. itapä mit befonberer Scrgfältigfeit unb
©efdiiclltdjfeit in feinem fo eiufadjeu alsi finnre

:

d)en Wedjanismi!?
DeUfoinmeuroieberhergeftelltunb iofpielbar unb tönenb wie oormeljr
al* 300 fahren. Ser fo befcheibene, aber lieblid) helle imo gefnng=
lidje Slang ber fill-eruen Saiten ift uidjt el)ne poettfcfje g'ärbuüg
unb beutet euf einen fein empfänglichen lonfinn in jener ^jeit,

ben übrigens fiiinmtli.f-e bnmaligen ©attuugen Den Jaft'nin»
ftrumeuten mit saiten beanforudjten, 3. 93. a'ud) bas Slabidprb
fei roelchem bie Saiten burd) langeuten 1 breite SOicffing" ober
fiifenftiftef angefdjiagen nmrben. Slitt ber Pflege ber 3nftrumen=
tahnufit l)atte fid) and) bie söenu^ung ber Saften tnftrumente,
namentlich am furfrftl. jachf. Jpofe, gemehrt unt fie mürben hier
gleich öe;: Strcid)= unb 93lasiuftr. für bie üerfd)iebenen 3uftru=
mentiften unb Cigjniften auf lurfürftlidje Soften nngeiebafft. Sie
befanben üd) laut gürfteuau''« ©eichidjte Oer DJiuftf am fftchf. ©ofe
unter 9luffid)t besl ältefteu iunoiganiiten, t()eils in beffen eöanfe,

tljeiis in ben fnrfürfttidjeu Sdjlöfferu unb Sirrhen. Vaut einem
l'W auf furfürftl. ^öcfetjl angefertigte 1 ^erieidjnifi ber im für»

fürftl. 93efi(5 befinbüdjen Saften initrnmente beträgt bie $ :
hl beten

43 Derjd)tebener (yamntgen, Darunter aud) 93efiti'üe. rjttftrumente,

roie ein g-lügel geformt, mid) mit üioeij£!.i Bieten, aud) ©eigen«
clabie e, bei loeldjeu bie aaiten burd) ätreidjen pm Sötten' ge=

brad)t mürben, ein Söemeis, loie uei'hältnifjmäjjig fcf)nell fid)
;djon

batnals bas Spiel auf Derartigen Suftrumenteu in ©ans unb
Sirdie oerbreitete. 9lud) bie jungen fäd)f. ©errfchafreu erhielten

forgfältigeu Unterridft in ber Scmfunft. So erttjeiite öoferg.
9föl)iinger, einer Sßadjridjt an« bem 3al)re 1592 pfolge, Dem Sui' =

prinjen unb bem „gräuleiu Sophie" täglich üectionen auf „bem
Sfnftrument", unb eine anbere SRottj aus bem -Jahre 1591 be=

richtet, bafs Scörittger uub-.Uiöhüch bie beiben läritnen Shriftian II.

uub Johann ©rerg II. „auf beut ^nftrument uub eitern" nnter»
rid)teten. 9Jcit „beut Quftrumeut" ift natürlich eiltet ber bamalS
gebröud)ltd)eit Safteninffritmente gemeint. —

iluffttörttttgett

nrurrcr unD bcmcrfcnsmcrtlier älterer Söcrfc.

93el)r, S. d. .viumuus für gem. £l)or Cp. 5. (Shemnifc , 1. ©eiell--

fdjaftsabenb bes sitt'ichen ©efangoereins. —
93etlie^, .£>. Oitberture „®ie ißehmriefiter". Shemnits, 18. Stjtin

phonier Eence.t. —
Prahms , 3. Söurii)inpl)0tiie. Elbeuburg, 8. 9lbonuemeuts^

concevt. —
©ijjler, $aul, SJorfpiele p Solj:naint'S Srama „Sie Oieie »cm

Libanon". Seipjt^, fed)
;
tes Soucert ber 9iVi(ther'id)eit Ea=

pelle. —
§apbn, 3. Sie Sd)öpfung. Sf/emniB, 2. Sftufifaufführung bes

Äitt'jd)en d.hergefaagDereins\ —
©elftein, 5'i'j. D. Cuberture „grau ?tcentittre". Clbenbnrg,

H. 9lbouneiuent-Koncert. —
iitjst>SoppIer. llugarifche sJil)apiobie Sir. 3 iSbur ; . SI)emniti

19. St)mphouie=ioncert. —
Olfen, Cle. Shmpheuifdje Sichtung und) ©eijabeirs 91-jgarösreieu

l'eip^ig, jeebftes Soncert ber Söalter'jdjen Capelle. —
;Saff, 3. „grül)lin rstlänge", große Symphonie 9ie. 8. 9tDur.

iSbemmtS, 20. Sljmphouieccucert —
Seif), 5. 9(bagio für SSioloncell. Olbenburg, S. 9Uicniteiu.'ntSconcert.

Sdiul^Schiueriu, Oubertnre p ©ötbe's „Sorqnato Joffo" ©ftemnig,
2 1. ai)tnphoitieconeert. —

UHrid), £>. Shmpbetüe Sriomphale Cp. 9. 17. Sijmphenteeoneert.

Pierling, @. Cub, rtnre „gm grübling" Cp. 24. (Jhemiiie, 20.

Si)iupl)onieconcert. —
äBngner, 91. 9jorfpiel p „Sie SJieifterfinger bou 9iürnberg".

El)emni{!, 19 St)iuphomcconcert. —
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Meue i?l u*i Italien.

Verlag bon

Breitkopf <fc Härtel in Leipzig.

©ad;, Scbv 2ft»agto au§ Soccarn (£bur für

bie Crget. Sur ba§ pianoforte jn juiei £>änben jum
ßonccrt=3$ortrag eingerichtet oon SigiSntunb Süimner
9Rf. — . 50.

®o0i"e(be leidjt bearbeitet uon £entje(ben SDif. —.50.

^fttlubtHltt unb $MflC, £molI, für bie £rgef.

Sür bas pianoforte bearbeitet öon sgiqiSmunb © I um n er.

TU. 1. 50.

^ättbel, (£. 3r., Sammluttg tum (Befangen
au§ feinen Opern unb Oratorien, ffleit ßlabierbeglei=

tuug üerferjen unb herausgegeben Oon SBtctorte ©erbinuS.
fünfter Sanb. gr. 8. n. SDcf. 4. —

.

£$enfeit, 2(t>oIf, Sieber «nb Ökfänfle für eine

Singftimine mit ^Begleitung be§ pianoforte. Singet

3tu§gabe

:

Dir. 1. Sie Settjegtiancf). Dp. 9. Dir. 1. 50 Pf.

= 2. ©in grütjüngetraum. Dp. 9. Dir. 2. 50 pf.
= 3. 3m £erbft. Dp. 9. Dir. 3. 50 Pf.

4. 3m Verborgenen. Dp. 9. Dir. 4. 50 pf.
= 5. Sfjr (Sternfein. Dp. 9. Dir. 5. 50 Pf.
- 6. 3{(§ mief) beut 33licf beim ©djeiben traf. Dp. 9.

Dir. 6. 50 Pf.
= 7. Pculin^eUe. Dp. 9. Dir. 7. 75 Pf.
= 8. DJiorgenftänbcfien. Dp. 9. Dir. 8. 75 pf.

9. Sagt mich ruhen. 9fu3 ben 8. Senjliebern.

75. Pf.

Solling, SHbert, Ouöerture su ö er Oper „Unbine".

Strrang. für 2 Pfte. ju 8 Jpänben oon Sari iöurcfiarb.

Wt. 3. 50.

^iefelbe Sfrrang. für ba* ^?fte ju 4 jpanben mit

Segf. Oon SSioline unb Piofoncett Oon Karl Surdjarb.
SRf. 2. 75.

9JtatiI)tfim#mtfcit, Dp. 16. Monate, Sbur,

für pianoforte unb Piofonceff. Sirrang, für pfte. unb

Viola bon Sö. traf f. DJ«. 7.

9Jlo%att, U. 3©., itergtjetto aus beut Quintett f.

Klarinette u. Streicbinftrumente. Sirrang, für Violine

ober Klarinette unb pianoforte Oon Krnft Di a u m a n n.

2(u§ga6e für Violine unb pianoforte. DJif. 1.

SfuSgabe für Klarinette unb pianoforte. DJif. 1.

Ouitttette für gtoet Violinen, ätoet SBratjcfjeu it.

Vlcell. Sfrrang. für baä pianoforte bter "pänben

üon Krnft Di au mann. Dio. 4 S)bur, Dir. 5. SSbur

ä DJif. 4. 50.

Ottitttert, Sfbur für Klarinette, jtoei Violinen,

Vrat)d)e unb Vlcell. Sirrang, für ba§ Pfte. p oier

|)änben bon Krnft Diaumann. DJif. 3. 50.

«oiuttrtg£='J)iu jtf. @ine Sammlung t»on Jurjen
Etüden f. bai pianoforte. Sing bem berüfjmteften

SSerfen ber Sirchen» unb 3nftrumental=9Jiufif gewählt

unb theiltoeife bearbeitet bon K. Vau er. drittes §eft.

Vlau cart. n. DJi. 4.

9Öerner, <£arl, Dp. 39. 9iet>«il o'älmout.
©alonftücf für baS Pianoforte. DJif. 1. 75.

Soeben erschien m unserm Verlage:

Joli. Neb. Jfaeli.
Sarabande für Violoncello-Solo mit Begleitung des Pianoforte

oder Orgel oder Harmonium bearb. von Wilh. Kitzen-
hagen. Mk. 1.

Wilhelm Fitzenhageii.
Op. 15. Consolation. Ein geistliches Lied ohne Worte für die

Violine m. Begleitung der Orgel oder des Harmoniums
oder Pianotorte Mk. 1.25.

Op. 21. Elegie für Violine m. Begleitung des Pianoforte Mk. 1.80.

Op. 22. No. 1. Das Einstimmen. Musikalischer Scherz für

Violine mit Begleitung des Pianotorte Mk. 1.

Ausgewählte Stücke von Franz Schubert.
Für Violoncell und Pianoforte bearbeitet von

Leopold Grützmaclier.
No. 1. Andante aus der Klavier-Fantasie. Op. 78. Mk. 1.25.

No. 2. Menuetto - - - - - Mk. 0.75.

No. 3. Allegretto aus dem Impromtus. Op. 142. Mk. 1 25.

No. 4. Thema mit Variationen aus dem Impromptus. Op. 142.

Mk. 1.75.

No. 5. Allegro scherzando - - Mk. 2,00.

C». A. Schaper.
Op. i. Elegie für Violoncello-Solo mit Begleitung des Piano-

forte. Mk. 1.50.

Op. 5. Romanze für Violoncello-Solo mit Begleitung des
Orchesters od. Pianoforte. Für Orchester-Partitur M. 1.

Stimmen M. 2.

Für Violoncello und Pianoforte M. 1.25.

Robert Schumann.
Op. 73. Fantasiestücke für Flöte und Pianoforte Mk. 3.50.

JtSOk 21. LUCKHARDT'sche VrtisHi

AUSGABE C. F. KAM.

MOXA BIT'«
sämmtliche Sonaten

fiir das Pianoforte

herausgegeben und mit Fingersatz versehen von

August Horn und Robert Papperitz,

Lehrer am Kgl. Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Brocliirt Mrk. 3. Gebunden Mrk 4.50.

Pracht-Ausgabe in zwei Bänden:
Band I. No. 1—11 (leicht) Horn 2 —
Band II. No. 12— 18 (schwer) Papperitz 2 -

Dieselben cplt. in einem Bande elegant gebunden
Mrk 5.—

.

Die Sonaten sind auch einzeln ä 30— 100 Pf.

erschienen.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen des
In- und Auslandes.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
F S.-S. Hofmusik*lieiihandlung.

Xrucf üon & oui§ Sei bei in üetyjig.



Mvm, ben 13. £mti 1879.

Son bitfer 3eitfd)ritt erfcbeint jebe ffiodjc

1 Kummer von 1 ober i> ., Sogen. — ^reiä

bes ^aljrgangeo (in l SBanbe) 14 Wt. 3ieue
3ufertiott3gebü!;ren bie ^Setitieile 20 ^<t. —
Abonnement nehmen alle ißoftämtcr, Sud);,

Shifilalieu» imb stunft=Banblungen an.

Serantmortficfier «Rebacteur unb Verleger: (f. ft. »ahnt in «cij^n.

^«geuer & §o. in Sonbon.

$t. pernarb in St. Petersburg.

#e8et(jtter & Pofff in Söatidjau.

$e8r. ^ug in Qärid), SBa fel u. Strasburg.

Jo 25.

Sund.

cf. gtoofßaan in Slmfterbam unb Utrecfjt.

<§. £djäfer & üorai>t in ^fjilabelpin'a.

<$,. Jidjroftenßadj in 3Bien.

38. p^mnann & fo. in Wentorf.

3«hnlt: Sic Stoitfümtleruerfammlung w SBiesbaben vom 5. bis 8. Juni 1879.

(Srfter Zagi, — Sifjt 'ä Jault s £i)mpf)ome. s8on »einrieb, CJottmalb.

(Sortierung). — G o rre ip on beiden («eipjig. Serlin. äBeimar). —
.«leine 3ettu tt g «agesgefandjte. ¥erfonarnad>rtd)ten. Jietie unb neu-

einftubirte Onern. SBetmtfcftteö). - Tie evfte Sluifüfirung unb Sieberljolung

ber Kennten S9mp«onie von «eetfmoen Snbe SJiär-, ?u 3iom. - »(feigen. —

£onftün|lfßiDetfQmmOuig 511 tttiesüaöen
S8om 5. bi? 8. $uni.

@rfter Xrtß.

2fm - 5 Sunt Waren e§ 20 ^afjre, ba§ jur geier beg
25jät)ngen ©eftefjeng biefeg Slatteg beffen 9tebacteur
Dr. granj «renbef unb Verleger g. g. fafjnt unier
aKumficenj be§ dürften oon £of)en5ol[ern=,5ecf)ingen in
Setpjtg bie erfte beutfcfje Sonfunftleröerfaminlung oom
1. big 5. 3uni 1859 Oerauftalteten, beftetjenb aug einem
prcfjefterconcert, ^Wei fircfjenconcerten, gtuei Sammernutfif»
foireen, einer Cpernauffüljrung unb einem Crgetconcert
im Stferfeburger £om, unb jwar unter Seitung Don Sifjt,
SRicciug unb Giebel, mit 29 Soüften, mäfjrenb Sfmbrog'
Sßrenbet, Naumburg, Sdjwarä, SSßetfcmann unb £. Söfjler
munbltcfie Vorträge gelten. £en Äuggang berfeiben bif=
bete betanntlicb, ber bebeutunggoolle Moment, in mefcfjem
auf beg Se^tgenannten Antrag bie Serfammtung befcfjfojj

:

einen „Allgemeinen £eutfcb,en SRufifoer ein "

gU grünben.

2fn bemfelben obengenannten Sage rourbe bie bieg=
malige Sonfünftteröerfammtung, eimcfflteBltcf) ber 3Ritfifer=
tage, bie fectjsgefjnte, in bem fo Überaug reisbotf gefegeneu
SBiegbaben eröffnet, Weldjeg noef) in ooüfter grüljting«»
frtfiie unb Slütfjenpracfjt feiner Wafjrfjaft fübfic^en S8ege=

tattou prangenb, ung bei fünftem Sonnendem auf bag
(Stnlabenbfte empfing. Sro|bem an biefem berühmten
beutfcfjen Kurorte erfteu «Ranges bie SSerfjältniffe jumat
roaijrenb ber ©aifon toefenttief) anbere tote in ben big»
Ijertgen Orten nnferer Serfammtungen, nnb tro^bem über»
bieg an ein fo überang beoorjugteg unb einiabenbeg gfecfcfjen
beutfcfjer grbe äfjnlidje änfprücfje feiteng ber oerfcf)ieben=
arttgften SSerf-mmfungen Oiel fjäufiger herantreten, waren
bennoef) aucfi f)ier bie fieröorragenbften $erfönficf)feiten ber
Ätabt äu einem äffen fünfflerifdjen unb gaftfreunbfcf)aft=
Itcfien Sfnforberungen f)öc£)ft entgegenfommenb SRecb,nnng
tragenben Socafcomile äufammengetreten, an ber ©piöe
bie SRegierunggpräfibent b. SSurmb, Cberbürgermftr
Sai^, gurbtr. §eti'f, bie Sfjeaterintenbanten Stbeton unb
o. Sobenftebt, §ofcap(fm. Safm, ?ßrof. gfjlert, SRJ. 5reu=
benberg, ©aplfm. ®'®fter, (SapHrn. Süftner, Crgan. 2BaIb,
^tcU. Te Swert zc, unter benen namenttief; bog Iiebeng=
Wurbtge entgegenfommen beg ©rn. gurbirector $> e Ii '

[

be)onberg rüfimenb b,eröorgeI)oben ju werben oerbient— eingefettet würbe bie X n f ü n ft ( e r = «erfamm»
lung au itjrem Sßorabenbe im fönigf. Später burc^ eine
ooit ber Snfceniruitg big m ben Drcfjefter» unb Gdor»
letftuugen f,öcf)ft glänjenben geftOorfteßung für bie SKit»
glteber beg 3)eutfc£)en aRufifbereing mit ber grollen ro=
manttfcfien Dper „9Jfetufine" oon 6art ©rammann füber
Welcfje Wir noef) Specialbericfit uufereg bort. Referenten ui
bringen gebenfen) unter Ciofcapffm. 3a£)n'g bewäfirter
Settuug, mit ben Samen 9iebicef=Söfffer unb Soigt fowie
ben Seberer, ^fjtlippi, @ief,r, $efcf)ier unb SücBlier,
nact, wetetjer in ben gefcf)macfbo(fen Sälen beg biftinquirteu
9vf)etn[jotetg bog erfte gefeffige Seifammenfein ber mt-
glteber ftattfanb. Sefonbere Sfn

ä ief)ung erlieft bereit*
bteier Sfbenb bnref) bie ©egenwart bou graus Siijt, fian«
0. «utow unb anbereu fornpfjäen. grfterem bradjte ber
Sötegbabener SRännergefangoerein burc^ ein Stänbcfjen oor
leuier SSotmung aufjerbem eine befonbere £u(bigung bar —
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2tm 5. Stbenbg ö'/aUljr fonb im Surfaal bag er fte

große Crdjefterconcert mit bem Uerftärften ftäbtifdjen Dr=

rfiefter unter SSüloro'g Seitung ftott. Eröffnet hjurbe

baffelbe burd) eine große ,,grüf)(inggfautafie'' für Crcfjefter

öon £ang ö. 33ronfart, in roetd)er fi c£> ber (Xompouift

at§ ^auptfdjitberunggobjecte: „SBinteröbe, 5rül)linggnahen,

Siebegtraum, Sebengftürme unb grüf)linggt)t)mnng" jur

Stufgabe geftettt fjat. @infü£)rungg}a| laßt S3r. bie

ftarre Debe beg SBinterg in monoton fid) tjinfdjteppenbem

Sioden jeber Sebengregung treffenb contraftiren mit

träumerifcrjem Ergeten in fdjtoärmerifdjer Sefjnfudjt tiact)

^Befreiung aug biegen bie (Seele fo beängftigeub beengenben

Ueffeln, ßnblid) fünbigt fid) bag Dcafjen beg grühlingg

mit giterft fcfjüdjtern öerftot)tenen, allniätilicf) immer freuub=

tidjeren Sonnen= unb Sicfjtbltden an, immer intenfiöer ent-

faltet fid) ber Duft ber ju neuem Seben erroadjenben

Statur. SSon feinem, poetifdjem garbenfiun erfüllte güge

fadjen im £>örer bie hiermit ebeufallg ju immer üppigerer

S8tüt£)e erroacfjenben Seetenftimmungen an, oor Sttlem in

einem burd) jenes Erblühen beg grüfjtingg angeregten

Siebegtraum, ber fid) in einem tjödjft romantifd) fd)roär=

merifd) öon Sotoinftrumenten gelungenen Siebesbuett be=

feligenb augfpridjt. Dod) 53r. läßt eg bei biefem einfeitig

untätigen Sdjrcefgen feinegtüegg gleicE» anberen Scfjtlberern

foldjer grüf)linggftimmungen beroenben. SDcit richtigem ©e=

fuf(l, mit gefunber, ftarer 2tnfd)auung ber irbifdjen 2Birf=

tidjfeit erfpart er ung bie Bon biefem Dafein unäertrenn=

Itdtjen Sebengftürme burdjauS nid)t, fonbern läßt fic ötet=

mefjr f)öd)ft bramatifd) big in bie erfdjütternbften Stöße,

big in bie fdjmerjtidjften Sdjläge beg Sdjidfalg fid) ftei=

gernb auf unfer ©emütfj einftürmen. Erft, nacfjbem enbtid)

aud) fie auggetobt, barf bag burd) fie geftärfte, gereinigte,

oerftärte ©emütf) fid) rüdt)a!ttofer ungetrübterer grül)lingg=

ftimmung Eingeben, unb erft fdjüdjtern, bann immer ju=

berfid)tiid)er unb ftegreidjer einen ebenfalls fefjr breit unb

groß angelegten grüfjtinggfjrjmnug anftimmen, gau 3 äfjutid),

roie itm SBeetfjoöen in feiner „Neunten" au oerflärten

£)tmmelgfpf)ären fo b,err(id) unb überroättigenb emporjubeht

läßt, aber' nidjt otjne bei 53r baß aud) in if)tn nod)

mandje ftärfere D^iicfroirfung ber foeben burdjlebten Sebeng»

ftürme fid) geltenb mad)t. 2Bie rool)t hieraus bereit» über=

geugenber fjeröorge£)t, tjat S9r. aud) in biefem großen Don^

gemätbe öon Beuern betniefen, baß if)tn foroofjl bie 83e=

gabung innewohnt, bie beabfidjtigten Stimmungen roaljr=

tjeitggetreu tjödjft treffenb roiebcraugeben, roie aud) bie feine

geber richtig leitenbe poefieöotle ßmpfinbung unb jener

tjodjentrrjtcfelte feine garbenfinn , ber fid) namentlich in

ber SBerroenbung ber einzelnen Soloinftrumente fo prächtig

bocumentirt. Db fid) burd) energifdje Soncentrirung man=

djer Partien beg feinegioegg unbebenftid) auggebeljnten

SBerfeg, roie burd) nod) entfdjtebenere geftigung einiger

wichtiger fdiöner ©ebanfenfeime 3u auggeprägten Seemen
ber (Sinbrucf feiner ©djöpfung nidjt nod) toefentlidj fteigern

läßt, barf id) al§ offene grage im ^ntereffe berfelben

ebenforoenig Derfd)roeigen. SBie aber unter bem Scepter

eineg S3 ü { o )ö bag Drdjefter bicfer ganj ungeroöl)nlid)en

Aufgabe geredjt rourbe, bebarf natürlid) feiner neuen

Betonung. —
Die groeite Vir. beg Soncerteg roar einem intereffanten

neuen ruffifdjen Söerfe geiüibmet, nämlid) einem Klabier-

concert Dp. 23 üon ^eter 2j d) a i f oto »f i) in TOogfau,

! ganj baju angetl)an, ben bei früheren ©elegenljciten be=

5 reitg erhaltenen günftigen Sinbrud biefeg ?lutorg ju er=

l)öf)en, jumal fein geringerer alg SB ü 1 o tu , bem bag 3BerE

geroibmet, eg uuternaljm, baffelbe fjier in eminenter SSeife

einsufüljren. £ebf)afteg ^ntereffe erregt fofort ber mit

gefättigten garben in großen breiten Stridjen augelegte

fdjöne unb erroärfnenbe (Singang. ßr füljrt ju bem über=

roiegenb in £)ödjft originellem C£apriccio=Sf)arafter geljaltenen

21Hegro=^>auptfa|e, in lüeldjetn nedifd) naioe ober lieblid)

anmutljtge SH e m^ büfter männtidjen gleid) auf= unb ab=

roogenben SBellen h)edjfetn. SSaf)rl)aft eteftrifirenb roirfte

bag iljm folgenbe ^aftorale, mit prideluben 2Baläerrf)t)tl)men

eigentf)ümlid) burd))e|t, unb gmar nicfjt jum SDcinbeften

i bem fet)r langgeftredten erften Salle gegenüber aud) burd)

j

feine l)öd)ft öortfjeilfjaft frappirenbe finappfjeit — ein un=

gemein glüdlicfjer SBurf. Der ©cljlußfa^ aber ergießt fidj

fdjersoartig öoll auggetaffenfrer Sanne, gewürjt burd)

reijenbe Heine Sinroürfe, in unbefümmerter Ungebunben=

1) it baf)iu. ^ugegeoen, baß bei biefer Ungebunbeuljeit

nod} gar mandjeg fefjr naiö Dänbelnbe ober ungeledt @ar=

matifd)e unöermittelter mit unterläuft: grabe bem jefet

bebenflid) roudjernben (Sfteftictgmug gegenüber roirb man
bei biefem neuen SSerfe Dfdjaifotögfr/g untöillfürltd) roal)r=

fjaft erfrifd;enb gefeffelt burd) bie ©efunbf)eit, uugenirte

föigenarttgfeit, ja Urfprünglidjfeit unb djarafteröolle Energie

großer, padenber gtye. ©ierin tote in ben ©inflüffen

aSeetfjoöen'fdjen ober 2ifj$t'fd)en ©eifteg geigt fid) ein un=

leugbarer gortfdjritt. Der erfte Sat? mürbe übrigeng

burd) Sürpttg gegen ben Sdjluß entfd)ieben gewinnen.

Der oberflächlicheren Sirtuofität löerben feine Sonceffionen

gemad)t, bennoef) ift bag Soloinftrument glän^enb bebadjt,

aber audj fo fdjroer §u bemältigen, baß nact) ted)nifcfjer

rote geiftiger Seite bie Intention ber SSibmuug fofort ju

erfennen ift. Sdjon nad) bem erften Sag braef) unge=

roöfjnlidjer ©ntfjufiagmug tjeröor, felbftberftäHblid) nament=

tief) burd) bie eminente SBiebergabe fjeröoryerufen, benn

aud) bag Crdjefter löfte feine burefj freie 33ef)anblung ber

Dempi nod) fcfjwierigere SSegleitunggaufgabe unter Seitung

beg §rn. Eapllm. Süftner üorjügltd).

Die britte 3er. bitbeten brei Crd)efterftüde aug „3u=

liug Säfar" öon §ang ö. Süloto: a) Funerale,

b) Scf)lad)tmufit unb c) Driumpfjmarfcf). Söie ja fcfjon

oft genug mit Ütedjt betont morben, roirb ber SBerfud):

Söüljuenmufif in ben Eoncertfaaf jn öerpflanjen, meiften=

tfjeitg ebenforoenig unbebenftief) bleiben, löie bag 3Ser)e|en

ber meiften ^flangen in ungeroofjnte S3oben= unb Slima=

bertjättniffe, unb er roirb um fo geroagter erfdjemen, je

bütjnengemäßer, je bramatifdjer fotcfje äUuftf ift. Unb
grabe biefer SJhtfif Söüloro'g muß man nacf)rüf)men, baß

fie äd)te S3üf)ne nmufif. Sie ift fo entfcfjteben concentrirt

auf biefen alteinigen Sörennpunft unb roift eben gar lüdjtg

Stnbereg fein, baß man ju itjrer gerechteren SSürbigung

fid) unbebingt bie fcenifcfje ^anblung auf bag Sebljaftefte

öergefjeniöärtigen muß. 58on biefem Stanbpunft aug ift

eg bei ber erften 9er. oor Stltem rjocfjintereffant, bei feinem

Funerale roieberum ein getoiffermaßen neueg Socatcolorit

gegenüber ben bigfjer gefajaffenen bebeutenben Drauer=

mufifeit fennen ju lernen, nämlid) bag römtfdje. 9cobet,

ftolg, etjern, groß fd;reitet t)ter bie Draner eirttjer, iljre
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antif ftrcnge 9icfignattoii laßt feine wärmeren giimfiitbitngen

oiiffeimcn. Tie 3d)lad)ttuufif bagegeu ftfjilbert juerft den

frohen SampfeSmutb her Segionen unb entrollt hierauf

Orr uuferen 2(ugcn bie in ber Sdiladjt erregten uerict)ieben=

artigen Slffecte bis 311 ben grellfteu unb grnufigften. Unb
nod) rüdfjaltSlofer prägt fid) ber römifdje (ibarafter im

Sriumpbmarfd) au« , bei welchem eS baber nidt SSunbcr

neljmen barf, baß er fid) mit äfjnlid)en Intentionen S5?agner'§

in „Sticngi" fefjr nahe berührt. Unerbittlich bomintrt iein

furchtbares vae vietis, unb and) in bem 2rio beS 9Jcarfd)eS,

obgleid) baffetbe wärmer romantifd) gefärbt, oermag fid)

feine ibealere, tiefer erwärmeube Stimmung 31t behaupten.

Surj, biefe raie gejagt äcfjtc 93ül)nentnufif ift burd) unb

burd) ooll Sbarafter, sJcobleffe unb S3al)rbeit, erfüllt ol)ite

trgenbwetdjeS ju ft)mpbonifd)e Ergeben in tfjrer Knappheit

genau ihre Söeftimmung. —
9lun folgte bie erfte Einführung einer bisher nod)

Oöllig unbefannt gebliebenen Kraft in ber 5ßerfon beS

jungen ^ianiften SJcar. Sd)War<$ aus ßannoüer, welcher

felbftoerftänblicf) nad) SJütoro g Auftreten einen befonberS

fcbWeren Stanb tjattc. Slber fetjr balb erwieS fid) biefe

SSeforgniß als fo unbegrünbet, ja ber Schüler geigte fid)

feinem großen Sefjrer unb SDceifter 33ülow als nal)egu fo

ebenbürtig, baß man fid) mit ungemöbnlid)em, fid) fort»

Wäbrenb fteigernbem ^Hterejfe unb wahrhaft freubiger

Ueberrafcfjung bem Serfolgen feiner Vorträge l)htgab.

Selten ift uns bei einem gum erften DJcale in bie Ceffent=

tiebfeit tretenben jungen Küttftler eine in fo t)of)em

©rabe öerftänbmßootl, flar unb fd)arf auggeprägte ®ar=

ftetlung, eine fo prächtige ©erfdjaft über bie ungewöbnlidjen

Scbwierigfeiten Oorgefonimen, tote fie eben fpeciell 2i fj t'fdje

ßoncertetuben bennfprnd)en. Kurg, Sd)Warg l)at fd)on

je|t eine ©übe bebentenber Küuftlerfdjaft erreicht, fobaß

ihm eine glängenbe $ufunft beOorftefjt. Sind) aus biefen

(Stuben, betiteil: Vision, ilarmonies du soir, Paysage,
Feux follets unb Mazeppa, fprid)t Sifgt'S reiche -}?t)an=

tafie unb bat felbft ihre beengenbe Sorm mit einem uu=

gemein reichen Inhalt oon tbeitS höcbff buftigen ober

nedifd) fobolbartigen SBilbern bis 511 ben erregteften, grell

leibenfdjaftlicbften Stimmungen erfüllt. —
£en granbtofen Sdjlußftein biejeS erften SlbenbS

bilbete eine erneute SSorfübrung oon Srang ß i j § t ' S

S a u ft i t) m p t) n i e , über weldje unfer S31att foeben

auS ©etnrid) ©ottWalb'S geber eine fo geniale 2(nalt)fc

bringt, baß fiel) berfelben 9lid)tS bütgufügen läßt. SS er=

übrigt baber nur, über bie äluSfübrung gu berichten, baß

fie fid) unter Sülow'S Scepter gn einer ebenfo mächtig

eiubrudS= unb fcbwungöotleit wie tief burebgeiftigten unb

forgfälttg burchgearbeiteteu geftaltete, foWobl Wag bie

Seiftungen beS DrdjefterS als im Scblußgefange bie beS

£enor. 21 djenb ad) aus SBeimar unb beS SBieSbabener

SJcännergefangoereinS betrifft. 3)ie oerel)rungSoolle S3e=

geifterung gegen ben Schöpfer beS äöerfeS aber ergoß fid)

in immer gefteigertem ©rabe in ent[)ufiaftifd)en unb rau=

fchenben Coationen beS ^ublifumS wie beS Crd)efterS.

—

^ i f 5

1

' s > a u Ii f i) m p Ij o n i e

befttrodjen uon Jpeinrid) öiottmalb.

(("vortfctimin.)

SOiit bem Auftreten beS Septimentl)ema'S — 2. Seiten=

fatj beS yauft — in ben Römern patetico, Cmoll , roirb

bie ß-rfdjeinuug Sauft'S angefünbigt. @r naht fid) alfo

(Sretd)en mit bcmfclbeu 2l)euia , baS mir im erften Satje

„als bie 5Hepräfentation ber ebelften Seiten beS gauft=

d)arafterS, als mcnfd)(id)eS (Smpftnben im heften Sinne
beS SBorteS" bejeichneleu

;
bod) ift bie jetzige ©eftaltung

biefe» 2bema'S büfter gefärbt, emft, Cmoll, tiefe Sage

unb uid)t ohne innere (Srregung. Streid)»Snft-/ abgebrochene

l()=til 33croegung unb arpeggirte 21ccorbe ber ©arfe. Seite

150 loirb biefer (Sebaufe in gleicher 28etfe burd) Slari=

netten unb yagotte, alfo in ber Slangroirfung eine DctaOe

höher erfdjeiuenb, eingeführt. SBer gegen bie üietleicfjt gu

betaillirte 21nffaffung unb 21uStegung
,

baß l)ier ©reteben

bie burd) ben 21nblid g-auft'S rege geroorbenen ©mpfinbungen
in gleicher Sßeife, mit oerfelben melobifdjen ©eftaltung er=

luiebert, 2(nftanb nehmen follte
,

möge biefe Seinerfung

als nid)t gefd)el)en anfel)en.

Seite 152 weiteres StuSleben unb Serflingen beS

©ebanfenS, abwed)felub in ber Iften Dboe unb ber lften

SBioline.

Sinei £acte nad) M gelangen „Sauft" unb „©retdjen"

311 gemeinfchaftlidjem 21uStaufd), fd)Welgenb unb oergehenb

in liebefcligfter SKonne, ooll beS höchfien (äntjüdenS.

(Seite 153 bis 156.)

g-auft: „Sin 23ltcE Don ®ir, ©in SBort meljr unterhält,

au alle üEeiisfieit biefer Sffielt."

®retcl)en: „Hefter Süinnn! foit Jjerjen tie6 tef) 35td)."

Siefer SiebeStaufd), bei bem ba§ Violoncello mit ber

erften SSioltne alternirenb baS metamorpt)oftrte Sebitjud)tS=

tl)ema — lfter Seitenfa| beS Sauft — in D-, II-, Es
,

C- und Edur einführen , ift eine ber poefieöollften unb

hinreifjenften ©pifobett mit gauj neuem Slangcolorit. ^eneS

Bwiegefpräd) , bie änfjerften Stimmen bilbenb, Wirb burd)

ein Tremolo ber ©eigen burebgittert, Wäl)renb 3 Slöten

in jenen benannten üur-®reiflängen 3ftimmig in Xriolen»

beWegung mit Weicher Klangfarbe dolcissimo e tranquillo

molto in auf= unb abwogenber Bewegung baS ganje ©ehilbe

in buftige Schleier einhüllen. S)ie pr größeren 5Deutlitf)=

feit ber SJcobulation jebeSmal angebrachten jWei Slccorbe

ber Dboen unb Sagotte
, fowie bie fteltenweife ©etljeiligung

in gebrochenen 2tccorben, mögen nebenbei Erwähnung
ftuben. — So gelangen Wir Seite 156 ju einem Drgel=

punft auf bem ©runbton Fis, in welchem baS Septimen«

tfjetna 'wieber in gäuglid) oeränberter Situation im 3
/ 4 »2:act

eingeführt unb bie oorhergehenbe Stimmung nod) mehr

gefteigert Wirb. — 2)en ©öl)epuuft in ber ©efül)lsfteigeruug

bilbenb, ift ju btefem in ber Sbat unoergleid)lichen Drgel=

punft baS gange Drcbefter unb jWar baS einzige SRal im

©retebenfatj, pr SOcitbetheiligung an bem tieffinnigen

unb finnebergebenben Sd)Welgen in Sölten Ijerbeigegogen,

aber nicht um in freubigem ^ubet auS }id) IjerauSgutreten,

fonbern bie tiefinneren Erregungen — sempre pp., Wo=
bei bie Crescendi als halbe Schattirungen jnr Sarfteüung
gelangen follen — nur l)alblaut jum 2luSbrud bringen,

ßier ift ber gegenfettige 21uStaufch erfdjöpft, baS ^neinanber-
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Sütfgefjen p Snbe, nadjbent 21(les gejagt, Stiles empfunbeu

würbe.

SSeldje (Sinwirfnng bie Siebe auf Sauft herüorgebrad)t,

lefjrt uns bie mm 2 Xactc uaefj Q auftvetenbe SMainor»
pf)ofe bes §aupttf;ema£ ans beut gauftfag. Sßäljrcnb

biefer mufifal. ©cbanfe im erftem Sag ieibenfd)afttid)en

Sf)otcnbrang sc. barftellte, finben mir l)ier burd) geiftöotle

Srattsformation über baffelbc Steina in F'isdur eine

aufkrorbentlidie 2öeid)l)eit mib innige Schwärmerei auä-

gegoffen: bas teibenfcfjaftlicfje
,

nad) Saaten bürftenbe

SSefett Sauft'S ift qebänbtgt. hiermit ift ber Inhalt bei

©retdienfages in feinem niufifnfifdjen SDfaterial unb feinen

öcrfttjiebenen Sntwidelungsphafen pr Sarftelluug gelangt.

SBas nun folgt, fjat wof)l weniger eine ibeelle ©ruublage

unb i]i et)er als ßonfequen^ ber abfohlten mufifalifctjen

Sonn aupfel)en, um ben einheitlichen Sau , bie Strcfjiteftonif

bes gaujen Soges p förbern, unb bie einzelnen Xheile

beffelben in gegenseitig übereinftimmenbes SBerrjättnijj 311

bringen. Sa nn8 ßifjt in biefem SSerfe feine Succeffion

eine? poetifdjen Vorwurfes im Sinne ber ^rogramm=9Jhtfif

öorpfüljren beabfidjtigt, ift er aud) uubebingt in feinem JRectjt.

So finben Wir ben

© a up tfa g
Don T ab, eine ^aralMftelle p bem früheren Drgelpunft

Seite 159 bei Sif^t felbftoerftänblicfj beibe Partien in

geiftüollfter SSeife eingeführt unb intereffant oariirt — §tt

ben hier unüeränbert gebliebenen

Settenfag (Z)

in Asdur einleiten, Worauf fich an bas öumtentl)ema bes

erften Sages „Sauft" errinnerenbe STnffänge ejnmifcfjenb,

gieichfam als ob Sauft's grfdjeinung an ©retcf)eu's ©eift

noch einmal wie im Sranut üorüberpge , in tjödjft poetifdjer

SSeife anfd)ließen, Womit biefer Sagin berfelben unfd)ulböolIen,

gang i.t @tfüf)l üerfunfenenen Stimmuug beenbet wirb,

welche benfelben eröffnete;

3. Saft ; „5Dlep()iftopl)cicä".

93ei biefem brüten „Gfjarafterbilbe" liegt bie Sorbe
fetjr nahe: ob baffelbe im Bereich beä mufifalifch Sarfte(l=

baren liege unb ob „bie pricipielle Negation als wefentlicher

©runbpg aJcepfnfto'S" ein p d)araftertfirenber poetifetjer

Vorwurf für bie mufifl. ©eftaltung fein fönne?

Sa bie an ben @efüf)l3freis gebunbene, an bie

Stimmungswelt gebannte fubjectiöe Sunft, bie SKufif , burd)

ben bloßen Son — unb fei berfelbe aud) feinem poetifchen

Stoff nod) fo entfprechenb, noch 1° beterminirt unb d)araf=

teriftifd) geftaltet — nie pr SSiebergabe beS bloß „33e=

greif liehen" fich frei ntadtjen fann, 3Jcepl)ifto aber nur als

„Oerförperte Sbee" unb Siepräfentation eines „$8e=

griffes" aufgefaßt werben fann, berfelbe überbieß, wie

(Eingangs biefer 2£nalgfe fcfjon erwähnt Würbe, nach ber

„Öefühlsfeite" auch t"4t barftetlbar fei; fo würbe es nach
biefer 21 nfchattung s weife allerbings p ben Unmög=
lichfeiten gehören, ben „äRepfjifto" mufifalifch Wiebergeben

p fönnen.

21 n unb für fidj ift bafjer auch äRepljifto eben fo

Wenig mufifalifch p fchilbern, alg berfelbe im Srama
ofme feinen ©egenfag „Sauft" gebacht unb begriffen Werben
fann. 28orjl aber ift berfelbe, wie hier bei Vtfgt gefcheljen,

mufifalifch „mittelbar"barpftellen, unb bas Verftänbniß

hierfür burch ben Vergleich mit feinem ©egenfage, alfo

,

mit Vephung pm erften Sage ber Sanftinmphonie, p
I

gewinnen. Ks ift fomit genau berfelbe ^roceß, Wie bei

I

ber Sichtung burchpmachen.

3n ber Sichtung wirb uns bas Verftänbniß bes

SJccphifto auch erft in Dotier Klarheit aufgehen, wenn
wir bie SBorte unb bas gange SBefen Sauft'» bem 3ttept)ifto's

entgegenhalten unb oergleidjen ; in Siigt's Spmphonie
werben wir pm Collen muftfalifchen Verftäubnifi, unb
pr richtigen SSürbvgung bes britten Sages aud) erft bann
gelangen, wenn wir bie d)arafteriftifd)eu Seemen bes erften

Sages in sBerbinbuitg unb Scrgteid) mit jenen bes britten

aages gebracht haben.

^ebenfalls war ber Sdfaffuugsprocef; burd) bie hier

bezeichneten «erl)ältniffe ein überaus fd)Wieriger. Ser fictj

fouft fdjöpferiich frei geftaltenben ^robuetiou mufjte burd)

bie hier gefegten eigenthümlidjen 33efd)ränfungen mand)'

empfi üblicher ä^ang angetl)au werben.

Sem großen „tauberer Oon 9tom" Würben wir mit

bem beifügen jebenfatls p nahe treten, baß burd) ben

f)ier eigentl)ümlid) bebtngteu unb gebotenen ®eftaltnngs=

procef), mit feinem ftarren uub gebunbenen mufifalifchen

Stoffe, auch für ihn. bie ©efafjr nahe lag, ein bloß mathe=

matifch=mufifalifches tntereffantes Stüd, eine 21rt 3iefIejions=

mufif p Stanbe p bringen. — Sei 100 anbern ßom=
poniften wäre bies Wot)l auch bie unausbleibliche Solge
unb ein „p Sobc gequälter, trauriger äReptjifto" baraus
geworben

; büdl) bei einem fiünftler oon ©ottes ©naben
Wie bei Sifst muß jeber ©ebanfe an „mathematijd)=muftfaltjd)e

Sieflejionsmufif" fd)Winben. Unb fo ift es and) in biefem

Sa|, ber trotj biefen öinfd)ränfungen bennodj fo tief im

©emüth bes Sompouiften eutfpruugen , mit fo öiel $l)antafie

gefd)affen würbe, baß man nad) allen Seiten l)in ein wahres
Unicum, namentlich tfjematifctjer Sransfortuatton Oor fid)

hat, bas bem Serftanb unb ©efüht allerbings erft bann
aufgehen unb flar Werben fann, Wenn fid) beibe Sactoren
bis pr £)öhe bes ©efd)affenen emporfdjWingen fönnen.

Saffen wir nun bas im 3. Säße niebergelegte SRufif=

Slcateiial SReüue paffiren, fo finben wir, bas nirgenbg ein

Shema Oorhanben
, Welches fpeciell „Slcephifto" ctjarafterifirte.

Sie Segrünbung biefes Verfahrens liegt in ber üorher=

gehenben Sluseinanberfegung fchon implicite enthalten:

Wer fich föie 9#ephifto blofs negatio oerl)ält, fann nur p
etwas ^ofitiöen eine gegnerifcfje Stellung einnehmen

,
feinen

negatiüen Slusgaugspunft nur oon biefer pofitioen Seite

her finben unb auf biefe 2t r t nur allein ju ent =

fpred)enber Sarftellung gelangen. ®s müfjte

bemnach ein 9Jcepl)ifto d)arafterifirenbes, felbftäubiges mufifl.

Shema, ohne Sejiehung auf etwas Sorhergeganges, gerabe«

p ein Unbing genannt Werben.

21ts Negation p „Sauft" fann bafjer „3)cepl)ifto"

blof3 mit biefem refp. mit beffen mufifl. Sl)emen in

Kampf unb Gonflict geraden. 2Sir Werben nun Weiter=

hin p unterfuchen hatfen, was aus bem mufifl. Sauftma=
terial bes erften ra|es geworben, nnb welche SJfittel ber

(Somponift oerwenbete, um bas Verhalten „bes ©etftes,

ber ftets öerneint", p djarafterifireru 33ei biefem Sage
werben mir ung Weniger auf poetifd)e Se^iehnngen ein»

laffen fönnen, ba eben nur ber eine ©runb jug, ber
ber Negation, burd) ben gangen Sag geht.

Sftit bem d)amäleonartigften 21ccorbe, bem hier fefjr
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djarafteriftiidjen, für fid) aücin aud) feine i'ouavt feun^eid)=

nenben üerntinberten Septimenaccorbe, oon einem d)ro=

matifcfjen Septotengang ber Streidjbäffe eingeleitet, wirb

,,ä)tepf)tfto'' eingeführt nnb jroar gleicf) mit fo nie! teuf=

Iifd)em Spott= unb £)ot)itgeläd)ter in ben 33orfd)tägeu

ber tfjromatifdHortgerüdten lernen in ben iölasinftrumenten,

baf; fetbft bie nur 11 einteitenbeit Xacte fdjon ein getreues

33itb entwerfen unb ber ^uljörcr fofort in Die ridjtige

Situation gebracht wirb.

dlad) ißor^eigung biefer fjellifdjen "ßaßfarte, auf ber

als befouberes Sennjeicrjeu „teuftifdjes §ol}ngeläd)ter"

marfirt ift, wirb uns bei 15 nad) einem Stnal fid) mieber =

fjotenben, jebesmat eine Cctaoe tiefer gerüeften, Stactigen

©a(5, Wo JOiepfjifto fein Opfer fdjon an einem §aare Ijat

unb bemfelben fo ganj beiläufig beipfornnten fuebt — öer=

gleiche Seite 176, £acte 3 unb 4 bie djromatifdje Xrioten»

fignr in ber glöte, mit einem f(einen SEjeit bes transformirten

cpauptttjemas, Seite 183 bie erfte ^ätfte be8 2ten Sactes

unb bie lettte bes 4. Sactes — , bas Septimenttjema, nun
auseinanbergeriffen unb ftaccato com Sora unb Sagott ge-

trennt, auf einem in ben ©eigm nnb S3ioten auf Cis
liegenbeu Orgetpunft, üorgeführt. SSon C erfcfjeint ber

frütjere 3=tacttge Saß in einen 2=tactigen jufammengeäogen,
er tritt bemnad) noc| fdjärfer unb gebrängter in ber

ßtjarafteriftif auf, bis bas Konterfei bes Seibfiaftigen mit

5ßferbefuB, Satmfeber unb grittfenber Saröe, bei ü mit

oottem Ordjefter, üor uus baftefjt. ©r bemäebtigt fid}

Seite 182 bes übermäßigen Sreiftattgstljemas, was in

ber Einleitung bes erften Saftes „Sauft" at§ ©tjarafteriftif

ber inneren Seere, bes ^toetfel» ic, bezeichnet Würbe, gm
erften Sa|e Lento assai, nun aber Sempre Allegro,

erfjätt biefeä Sfjema, jeßt in ber Klarinette unb bem
Sagott auftreteub, burd) bas Pzzicato bes ©ettos unb
ben fid) anfdjtiefjeuben djromatifdjen ©ang ber Sioten,

eine bottfommen Oeränberte ^fjrjfiognomie , bie fid) jum
Original tüte ßarrtentur üerfjätt, über beren (Mungenfjeit

@ott=fei=bei=uns fetbft nietjt untertaffeu fann, jebesmat

eine obligate fatanifcfje Sadje, in ben SeräenDorfdjIägeu

ber 33Ias=3nftrttmente, aufäufdjiagen. 5)od) bis jefet ging

es nur fcftergiueife nnb War bto§ ©inteitung, wie bie

Wieberfjotte SSejeidnumg Scherzamlo nnb bas ©intreten

bes transformirten öauptfaßes, S. 183, aud) fcrjtiefjen (äffen.

9Jcit bem Auftreten

bes $ a u p t i a | e s

befinoen mir uns in ber ©runbfonart Cmoll. Iber
toeldje oeränberte ©eftatt tritt uns I)ier, bei ©rinnerung
an bas öaupttbema bes erften Saßes entgegen, ©ort
ber burd) feine 2 fd)Weren Sactttjeile gefeiügte

4
; 4 =2act,— fjier, ats ein ©egenfaß, ber burd) boppette Utttjat;!

teid)ter Sactttjeite fo ftüdjtige Jaei: bort bie mufifatifdje

Sbee im gufammentjange unb gebunben, — t)ier biefetbe

jerftüdett, burd) Raufen unterbrochen unb Diele 3coten ab=

geftofjen. Qu allebem fommt nod) bae befonbere Senn=
geidjen ber teuflifcfjen ißaßfarte, „jene fjötjnifdjen SJorfcrjläge

in ber erften SBioline" tjingu. 3a fetbft oljne jeben
SBergteid) mit feinem Original, unb anfeer
at ( em Sitfamm e n t) an ge be ii rtfieilt, tritt uns gteief)

Ijier in ben erften 42acten ein fo fetbftftänbiges, gefc^toffenes

unb fdjarf gejeicfjnetes Sitb entgegen, wie bieß nur bei

bem freteften Schaffen tjätte ftattftnben fönnen. ®aä ift

es ga nj b e fo n b e r s , was fotnof)! biefer 3Ketamorpfjofe,

|

ats aud) beujeuigeu ber loeiterfjin jur SBeriuenbitng ge=

bradjten Sljemen fo t)o[)eu SSertt) oerteifjt unb ben gonjeit

9Jcep[)iftofa(5 ju einem Stuuftmerf erften Sange ä

erfiebt. £ie fettenc, Sif^t gnnj befonbers eigene, (jier

bofumeutirte I)ot)e 9.1cciftcrfd)aft, „burd) tfjematifdje
Umgeft a It u n g g ä n 3 Ii d) er ä n b ert e Sit u ationen
u nb Stimmungsbttbe.T ju fdjaffen, fotuie beffen
tiefer ©inbtief in bas SSefen ber Sunft unb
i^rer 3)a r fte It un gsmittel", müffen jebem Unbefangenen
unb ©infidjtsDotteu fofort bie fiödjfte

s-öetrmubeniitgabnöt£)igen.

Sie Stustegung bes negatiücn SSer()aIteu§ 9JJept)ifto's

bem öauptfaß bes Sauft liegt, toeun mir uns bie

6f)arafteriftif bes Saufttfjema's bes erften SaRes öergegen=

loärtigen, nab,e : Sert)ö()nung bes ^aufttfdjen Strebens,

'Atjatenbranges :c.

s-öis H, Sette 187, nimmt biefer fmnptfaß einen bem
Original gteicfjen — felbftrebenb transformirten — Verlauf,

too bas S e p t i m e n t t) e m a — tjter ötetteicfjt in

Sapport p bem erften Sa|e Seite 110 51t bringen —
epifobifef) auftauet, ju bem |>aupttf)ema lieber einleitet,

bas biefjmat com ganzen Orcfjefter oorgefütjrt wirb, Seite

189—194. Sßergleidje bie intereffant umgeformte $araM=
ftette im 4

4 Sact, Seite 194, mit Seite 22. SSon K
SBetterfütjrung bes ^aupttfjema'g bis 201. SSou ba folgt

eine ätjulidje SMjanbtuug bes Septiment6,ema's, unb 203
bes übermäßigen 35reiflangt()ema's, Wie in ber ßinteitung

jum „äRepfjifto", nur tritt fjter bas biabotifd)e ©lement
nod) fe£)r in ben SSorbergrnnb. ®anj befonbers gilt bteö

oon ber geiftoolten ©eftattung öon bis 207, bie uns
pr gtlufion bringt, als ob t)ier bie gan^e Seibgarbe bes

aataus ifjren ©insug tjiette nnb Sauft ju umftriden brof)te.

—

(2cf|lufi folgt).

Coi'rcfjiiniimuen.

öeipsifl.

Sie fünfte Prüfung be8l£ott}erbatijrium§ am 23. 9Kai

mar bem Sütofpiel unb Selogefang gemibmet. (Hattet rourbe

biefetbe mit bem 1. 8ag Don Ktjopin'^ gmollci ieldjem

3rl. (Smilte Sa^äfer au§ 9iemt)orI ©etegenJjeu , oI§

eine mit entjctjiebener SBegabung für ausgeprägte Scuftellung 6e=

gabte ^ianiftin einzuführen, We(d)e äuglet^ über einen bereit»

recfjt öorgef^vitietten ®rab birtuofer Secfjnif Berfügt. 3)af3 it)r

fetjr lebbafteä, feurige« Jemperament fie nod) ju mana^er Der»

jdltDommenen Uugenouigteit ßiureißt, wirb fid) (jofferttticE) unter

(orgfältiger Slnteitimg verlieren, to.is gerabe bei £Ijopin'§ fo un=

getDö^ntid) feinfinnigen Schöpfungen bon großem Gelange ift.

Slucf) rer Interpret beä 2. unb 3. ®age§
,
gnebvid) D. Sdjitter

au? SSavel, ratig noeb, mit Sebeifdjnng bte(e§ grabe bem beutfdjett

Sfciturett fo frbroer äugänglidien rounberbar poeti)"c£)en 9tutor§. @ine

gauje 8ld))e tedjnifdj tnie geiftig ganj erfreulich gelungener Stetten

laffen tnbefj jpäter auet) bei il)m 58efriebigenbereä erwarten. 8113

reetjt gute Hoffnungen erttedenber 35ioIinift führte \iä) mit bem
1. Sa$ Don EaDib'g ®moltconcert ©uftao S3 a cf) au§ TOitroaufee

in ämertfa ein. 2)ieä geigte ftcf) in ber Dortrefflicrjen 3ntonation

unb SBcgenfüfirung wie gingerfertigteit unb Derftänbigen *pf)ra=

firung. §offentlid) Dermag §r. Sö. aud) Bebeutung§Dotlece 9luf=

gaben, ju benen noefi, intenfioerer Ion unb Sluäbruct eiforberlid),

in ätjnlicf) befriebigenbem ©rabe jn löfeu. Seb,r geroitmenben
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(Sinbrucf mit Sfienbelsfohu's Smollconcert machte grl. ©Manie

91Ibred)t aus Seidig. 9?ad) Ueberminbung ber erften S8efangen=

Ijeit erwiefen fid) forooBl ledmtf wie Vortrag fo tjarmonitcfj ab=

gerunbet, finnig mtb fünftlerifd), baß man fdjöne Hoffnungen an

btefes aufblütjeube Salent 31t fnüpfen bevedyigt ift. 3n 9Jceubels=

joljn's Gcncertarie jetgte grl. Klara £oppe aus Weneburg

prächtige Stimmimttel fomte Temperament für affectootle Sar»

fteOimg, febajj weitere Stubien im Snterejfe nbrunbenber @nt=

widlitng Bon Stimme unb Vortrag ein recht lobnenbes 9iefultat

Berfprcdjen. Sie. mit Srhumann's Soncertftiict £p. 92 (©bur) ge=

fteHte fetjr anfprudjfBoHe Aufgabe fanb burd) grl. Maria B.

S d) e b a I s f B aus SBarfcbau eine red)t tjoffnungermedenbe Solling in

SBetveff ber geiftigen -Jluffaffunq. Sind) bie Xedjnif jeigt fiel) idjon

^entlief) Borgefd)ritten, bod) ift ihrer weiteren SeiBollfommnung

wie ber ©ewinuung ft)mpatl)ijd)eren Slnfehlog» forgfame 9iufmerf=

famfeit äiijutoetiben. Sen SBefdjluf; bes SSbenbs bilbete £>enfe(t's

^ianoforteconcert. Ser 1. Sag bot SKaugh Sauber aus Toronto

in Sanaba ©elegenljeit, feine toirflid) eminente Ied)nif, gehoben

bind) flangBollett Slnjd)lag, in glängenbem Sichte au geigen. Stud)

ber 2. unb 'S. Sab fanb burd) Sri. Dorothea ©rofd) aus Sifrau

eine redjt nnuet)mbare Söiebergabe. SSurbe aud) ber erforbertidje

freie unb füt)ne Schwung meift nod) burd) @cfjüd)terrtt>ett jitrüd=

gehatten, io Derfetjlten bod) bie gefcbmacfBolle Sauberfeit unb

(Hegaus ber Sarftellung nidjt, einen redjt geroinnenben ©inbrucf

ju madjen. -- sch-

Sas eiitmonatlidje ©aftfpiel einer Stnjarjl Opernmitglieber

bes öamburger Stabttbeaters nebft anberen bebeutenben ©e=

jangs=Sorupt)äen im tjiefigen Sarola « Sfjeater unter Strection

bes örn. Julius § o f m a u tt
,

hat am 6. ^uni mit Soffini's

„barbier Bon SeDtlla" begonnen. Sarauf folgte „Troubabour",

„gibelio" unb „Sie 3iegitnents'od)ter". Sämmtltche Partien biefer

Cpern, felbft bie {feineren, waren burd)gel)enbs oorgüglid) gut be»

fegt. ©s mürben uns brei »ortrefflidje lenöre Dorgefüljrt, Bon

benen namentlid) jpr. SEBtnlefmonn als Jreubabonr einen

tnafjren ®mf)ufiasmu§ erregte. <Jeine moIjtfHugeub;', nmfangreid)e

Stimme Bermodjte nid)t nur bas fjofje C träftig 31t intoniren,

fonbern aud) nod) länger aushalten. §r. San bau als „Sflma-

DiBa" unb „Jonio" leiftete ebenfalls Sebeutenbes. Stud) £r. g r e n n

gab ein attsgeseidjnetes ©fjaratterbilb be? „iB.iftlto". Sbettfo bocu=

mentirtefid)Ör. S?ö ni g als gloreftau in „gibelio" burd) ©efang unb

Spiel als Bortrefffidjer Eljarafterbarfteller. ©inen gewaltigen

SöaBbarnton, eigentlid) mefjr Sag, obgleid) er nod) bas einge=

ftricftene f mit Sniftftimme ftarf intonirt, lernten wir in örn.

Dr. Si rüctf fennen ,
mefdjer aU ©raf Suna im „Iroubabour"

eine meifterfjaft bramatifcfje Seiftung bot. SBeniger befriebigte er

af§ Winifter gernanbo im„gibe(io". Sott unfeim fvüfjern Cpern»

perionaf beä Stabttbeaterä evfdjienen tie ®amen Sßefdjla,

SBoree, tRat) f f n e d)t
,
®ut3fd)bad) unb bie ©ura

unb @f)rfe in ib,ren icfjon öfter? Bon un§ gefeim^eidjneten Sßar»

tien. £ybre Seiftungen im Spiel unb (Defang waren uod) gan^

biefelbeu, ja idj glaube, in geroiffen Situationen fogar nod) BofI=

fommener. Jcamentfid) f) ;t fid) grau 5)5 efd) f a '§ Stimme be-

beutenb erf)Olt unb gefräftigt, fo baf? fie bie fd)rrierigften Sofo»

raturen mit unfehlbarer Sicfjevfjeit unb fpiefenber Seirtitigfeit nur

fo con amore f)inwtrft. Slud) grf. griebmann al3 „Seenere"

bocumentirte fid) afs tüd)tige ©oloraturfäitgerin. %a mafjrljaftig,

wir Seipäiger I)aben jegt Urfad)e, bie Hamburger um if)r augge-

äeidjneteä Cpernperfonal beneiben. Ratten wir bod) nur ein e n

itjrer Senoriften! — Surd) bie gnäbige ©rlaubniß be§ ®ro6=

fjeräog^ Den SSeimar ift e» feiner oortrefflidjen liapelle geftattet,

unter 9Jcitwirtung Berfdjtebeuer anberer auswärtiger Kapacitäten

baü Ordjefter bei biefen Slnffüfjrungen ju vepriifentiren. ®ie

Bertrefffidjen Crdjefterbiri gentett Jpr. EapeHmeifter gitd)§ unb §r.

3fdjoppe ermöglidjen aud) ätigfeid) ein ganä Borjüglidieä

gnfemble. So erleben wir jebe« OTenb mafjre 9JJufterbar=

fteffungen, wie mir fie feit langer 3ett in Seip^ig nidjt gefel)en

(jaben. §err Sirector 3ulitt«6ofmann Ijat fid) baburd) bie Xanf=

barreit be§ getammten Seipäiger i?utMitutn§ erworben. SBir

feljen mit grofiem Sittereffe beul ferneren «erlauf entgegen. —
Seh

©erlin.

Sie am Sdjluffe bei erften Saifon»CuartalS Bon mir ou#»

gefproebene Setürcfttung , ber bantafs über uns eingebrochenen

I Stunnfltitl) bon «irtuofencoueerten fönne im ^weiten Guartal

i eine 3Bieberf)olung, eine Springflutt) folgen, fjat fid) glüdlid)er

SSeije aU unbegrünbet erwiefen. 3camentlid) bevüfjrte ba? Ela»

bier'i8trtiiofentt)ttm, nadjbem e3 in ber erften ©älfte be3 3Sinter§

alle uufere 2lnfpriid)e befriebigt — id) benfe an Öülow, grau

©ffipoff unb gi(. 50c e 1)1 ig — burd; feine Slbwefenljeit t)öd)ft

wol)ltt)uenb. Safür Waren §we: Sötoliniften fefir wiinommett, be=

fonberä ba eS Sarafate unb Sauret Waren. (Srfterer fpielte

am 6. Januar äftenbefäfofjn's Soncert mit einem Ordjefter,

Weldjee in feiner SBeife im Staube war
, auf iljn einzugehen , fo

ba§ ber Solift, was icf) bt§r)er nod) nidjt an il)tn erlebt ijabe,

etwas au« ber gaffung fam unb in eine Furia tranoese oerfiel,

bie Weber tfjn, nod) ba« SBerf fleibete. gerner fang gvl. §o l)e n =

fdjüb eine Situ»arie, beren Ungeniejjbarfeit burd) itjren Bor«

trefflidjen Vortrag nur tfjeilroeife aufgehoben würbe. (Künftiger

gefialtete fid) bns ©oncert gegen ben Schlug, wo fowot)! Sara«

jäte rote bas Crd)efter bie erwähnte Sd)arte auswegten, er mit

St.-Saen«' ^ntrobuetion unb Dionbo jowie ben fpauifchen Sängen

fetner ©ompofttion, bas Ord)efter hingegen mit ber fdiroungBoll

unb präci« »orgetragenen ®lmfa'fcf)en Samarinsfaja. — Sejüg=

lief) Sauret' s Spiel im TOontagsconcert am 3. 9Kärs ift bas

über Sarafate Oejagte umsufehren. -Bei Säuret ift jene Furia

gewohnheitsmäßig , er übte jebodj an befagtem SIbenb eine

(Sntl)altfamfeit aus, bie feine enorme 9ieprobuctionsfraft

in nod) hierein 2td)te al* fonff eridjeineu ließ. ?Iud) als

Somponift habe id) ihn bei biefer Gelegenheit fennen unb jd)ägen

gelernt. Sein Sd)er<;tno jeugt Bon einem feinen @efüt)l für bie

SnbtDibualität ber (Mg e unb jugleid) Don gutem, eblen ©efd)macf.

Siefen bewährte er übrigen« aud) in ber 28af)I einer Zugabe, ber

Sarcarole Don Spoftr, beren mufterljaftett Vortrag man iljm um

fo hßh er anrechnen mu§, als er baburd) bie tiefe Sluft äWtfdjen

biefem iWeifter unb ben gransofeti überbrüdt hat; benn id) roüfjte

feinen beutjefaen Sompontften p nennen, ber in gianfreicb we=

ntger cerftanben wirb, als Spohr. — 9fid)t einmal Qoadjim Ber=

modjte burd) ben Vortrag ber ©efangsfeene (1866) bie bärtigen

SRufifer unb SRuftffreunbe eines Söeffeten ju belehren, obwohl er

bamals auf ber §ö£)e feines 3iuhme§ unb feiner Seiftungsfähtg*

feit ftanb.

9Jeben bie äKentag^concerte, beren Unternehmer bie treff«

liehen SOhtfifer öeltmid) unb TOanefe biesmal (wie eud) bei

früheren Seranlaffungen) ben fremben Kollegen in anerfennens»

werther S8efd)etbenheit ben $Ia| einräumten, fteüen fid), als tnte=

grirenber Xtjett unferes fortfd)iitt!id) =mufifalijd)en Sebens bie

ftammermufifabenbe ber §ö. grig Stritff unb ©enofjen. -Stus

ben Programmen ber legten biefer Slbenbe t)tbt id) ein Streich»
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qiurtett tum E. E. Säubert IjerBor, in weldjem bas liebensmürbige

unb bebeutenbe latent bkfes Eompoitiffen sunt prägnanten SIus»

brucfc fam. 3)as fteto glücflid) ©.'mäljlte feiner Erfttibitng unb

feinet Joufafces, (eine bxtrcfjireß geiftreidie unb bodj nie ber Sänne
crmaitgelnbe33et)anblutigsmeife bes Stoffes fiub nahezu einftimmtg

von ben fritif*en Crgancit ber .pauptftabt auerfaunt morben unb

Bewährten fid), wie in beut genannten Strddjauartett fo and) tu

bem ElaBierquartett, mefdjes ber Eontponift in einer Don iljm

Beranftalteten SKatinee im SIrdjiteftentjaufe am 5. Januar unter

äRitroirfuug ber §6. $e Slfjna, Melanie (einem au>?ge=

äeidjueten SJratfdjiffen) unb äßanefe ju ©eljör bradjte. ®aß
©. E. Saubeit's latent Bov^ug^toetfe bort jur ©eltuttg fommt,

iro iljm große gönnen unb reidjes Jonmatertal p ©ebote ffeljen,

tollte fid) nodi ein britteS 5Kal im Saufe biefes SBittters ertueifen,

bei ber Sluffübntng einer Crrtjefterballabe feiner Eompofition burd)

be SBilfe'fdje EtipeHe am 8. gebruar. Slbgejeben Bon bem SBevtlj

ber g.tnj unb g ir ordjeftralen ©ebanfen biefes Stüdes unb feiner

originellen ^nftiumentirung
,

mußte man and) f)ier feine fyrenbe

baben au ber gefdjicften SJerjtfjtnelpng be« geiftigen mit bem
Empfinbuita,§e!emeute, melrfies (entere bei mutiger berufenen Eom»
ponifren fo fjäufig 31t furjj fommt, in ©. @. Xaubert's SBaHabe

aber fraftBoft genug wirft, um ben mannen Beifall ju erfläieu,

ben fie bei bem t>on aller Blafirtfjeit benfbor freieften ^ublifum
be? Eoncertljaujeg gefunben Ijat.

^n feinen Sirbetten Heineren Umfange« tft jene iSerjcbmeljung

Weniger gelungen, s. S3. in feinen Biebern, in benett, nadj meinem
Empfinben, ba? Sveflerronselement sn feljr Borljerrfdjt, unb bie

besljalb eines Sän.iers hors ligne bebürfen, um auf etnen größeren

Sreis fo gu roirfeu, tute bieg in befaßter Sftatinee burd) ben 3Sor=

trag C b e r f) au f e r 's ber galt mar. SSären nur bie ft'ünftler

Bon ber Slrt Dbert)aufer's nidjt gar fü feiten gefäet ! SDodj tft es

tröftlid), ju feljen, wie er unb feine gleicftgefinnten Kollegen Bon
ber tgl. Oper, fjrl. Marianne SB raubt unb jpr. Ernft, ifjre

Gräfte Bcrboppefn, inbem fie außerhalb iljrer amtlidjen SBirfjam«

teit im Sienfte ber ecfjten Sunft uncrmübltd) tfjätig ftttb. So Ber«

banfen mir ben anfopferttben Semütjungett Cbcrljattier's unb
(ärnft'S, baß bie Sieber eine§ Sdjttmann unb Slbolpb 3enfen enb--

lid) einmal in Berlin Bolle Sfnerfennittiq gefunben haben, mäqrenb
grl. Btanbi fid) bas Berbienft ermarb, burd) ben Vortrag Bon

Siaff's „Xraumfbnig unb fein Sieb" bie Slufmerffamfeit ber 2Jcu=

fiffreunbe auf bie, leiber noch ju menig befannten Boealcempe«
fittonert biefes SJieifters ju rid)ten. — gerner fei fjier necf) ein

Sänger ermähnt, Bon bem man jagen barf, baß er feine firäfte

nidjt nur Berboppelt, fonbern berbreifadjt, infofern er eine an«

ftrengenbe ©efcbäftstfjätigfeit mit ber eifrigffen Ausübung be?

SKuftferberufes Berbinbet: es ift Slrnolb Senf ft B. i I fad).

Sind) er begnügt fid) nidjt mit ber
,

iljm im meiteften Umfange
jtt ©ebote ftehenben Ceffentlidjfeit; er »erfüumt Bielmefjr feine

©elegenljeit, um audi in fleineren unb fleinften Greifen bas Bon
ifjm als Waljr unb fd)ön erfannte buvdjjufe^en. Sfamentlid) ift

Robert granj ber Eomponift, weldjen Seufft r. jßitfad) fid) mit

boller Seele gemibmet l)at
, bcffen feine, liebensmürbige unb tief

angelegte Statur ber feinigen burdjaus l)omogen ift unb beffen

t)errlid)e QSefänge er beffer erfaßt I)at unb mieberjugeben roeiß,

als irgenb ein Sänger Bor ifjm. S?on unbefdjveibücf) feffelnber

SBirtung fiub bie gfranj'fdjen Sieber in Senfft's 3Jhtnbe, befonber«

für eine fleine mit 3ranj' ©igenart ftfjon Bertraute ©emeinbe.

®ies erfuhr jRef. an fid) felbft als SCIjeilnefjmer an einem impro»

bifirten granj=9Ibenb, mo ber ffünftler nur beffen Sieber Bortrttg,

u. 31. „Stille Sid)erf)eit" Bon Senau, „D banger 2raum" Bon

rftermalb, „Soiirni jum ©arten" »on §offmaun B. Jallersleben,

[

„3>es 9Rüben Slbenblieb" Bon ©dbel, „-ffitllfornmeit mein Salb"
bon Siognette. Slber ju einem gran.Vfdjett Siebe gepreu 3roei:

!
bie Sebeutfamfeit einer, mit ber Singftimme gleidjfam Ber«

j

madjfeneit SlaBierbegleitung erforbert nidjt nur einen tüchtigen

^iautften unb Wfufifer, fonbern nud) einen genauen Senner ber

Jyranj'fdjen (Sigettart, unb in biefem Sinne barf bie ecfit fünft»

lerifcfje Segleitung be« Jprn. SJkuI Sdjmtbt nidjt unermäljnt

bleiben, buvcf) beffen SJJitmirfttng biefer iOJufifabenb eift ju ®em
mürbe, roas er mar, ber ungetrübtere ©eitttß, meldjer mir feit

langer Seit ju 2I)eiI gemorben. —
(Schlug folgt).

SBcimitr.

®ie ®eertent = S äffen 'id)c Bearbeitung bes ©ötb,e'fdjen

»Sauft" ging and) biefes Qaljr brei TOal unter freigenbem SSeifatI

über bie Süfjtte. gerner bebütirte £)ier ein junger Jener. VUBart)

unter bem ^jettbontim fflubers als „TOanrico" unb „StrabeHa"
mit Slnerfennung; ausgiebige, gutgefdjttlte Stimme foroie ange=
netjme Süljnenerfdjeinung laffen ©tttes erwarten.

?Ifs muftfaltfcfi^bramattfdje 9i'oBe£tetten präfentirten fidj 9tei=

itede's „SIbenteuer" Bon §änbel mit gutem Erfolge unb ein

franjof. Sitigfpiel „Sinboro" Bon S. §eritte««iarbot, ber Jodjter
ber berittjntten Sängerin Mouline. Setjteres ift nidjt ofjue ©dft
unb Talent eomponirt (mir fjörten aus berfelbeu geber bei Si jg t

ein gar nidjt unintereffatttes SlaBietguartett), fcf)eitevte jebod) an
bem getftlofen Stbretto, bas Weiter nidjts als ein armfeliger 9Tb«

flatfd) bes 9Joffini'fd)eu S8arbier=Snjets ift. 3d) begreife nidjt,

mie eine Same ooit ©eift ficfj für biefes abgebrofdjette £fjema in=

!
tereffiren fann, baß ein alter reidjer Ob,eim fidj in feine Kidjte

|

üerliebj, roeldje fidj einem jüngern Wanne Berfprodjen fjat, ber

I natitrlidj »tte-3 aufbietet, um ben Sitten *u prellen. Sllle mi*
I

toirfenben gaben fidj Bera,ebfidje TOüIje, ba« Stüd über SBaffer ju

j

fjaften. Es entfjält motjl einige ganj fjübfdje Sfcummern, aber

|

and) in biefen ift fo Wenig urfprünglidje grfinbung unb fo Bieles

i Sangweilige unb ©equälte, baß audj fie biefes ©jperiment nidjt

ju retten »ertnodjteu.

SSeit angenebmern (Jinbrud madjte ein Orgelconeert bes I)ie =

figen redjt ftrebfamen Stabtorgan. 33. Sul^e, ber fidj als ge=

fdbidter Siearbeiter frember Sadjen bofumentirte unb aud) als

eifriger Eomponift pn'ifentirte. Sein «ortrag bes poputärften
aller ^anbeffcljen Orgelconcerte (in S3bur Kr. 7) barf als eine

redjt gelungene SRenoOation bes alten TOeifterroerfes angefefjen

werben. SRtdjt miuber gilt bies Bon bem fibönen SIbagio aus
öeettjoBen's Dp. 102 «Rr. 2 (®bur) für «ioloncell unb Crgel.

I

3n ber für bteielben ^nftritmente bearbeiteten Sifit'fdjen Con-
solation 9?r. 3 tonnte

,
nadj bes Somponiften Slnfictjt

, Einiges
gefidjtet werben. Sulje's Bearbeitung bes Sdjlußfatses uttb ber
gttge aus Sif^fs 13. ^jautt fam ju entfpredjenb fdjöner Säiifung

;

weniger ein Strrangement bes Siotfpiels ju „Soljengrin", ba bie

SKitte! ber fjier jn ©ebote ftetjenben altern Drgel nidjt aus=
reirben. grl. Helene föäljler, eine taletttoolle Sdjülertn Bon
grau 3Settig=2Seißenborn, fang Sifjt's Ave mans Stella für Sllt

unb Crgel redjt befriebigenb; bie Bon Sttlje zugefügte Drgelbe«
gleitung jeigte fid) als feljr angemeffen. Sie SBicellpartie würbe
Bon Seeber (beiläufig Ecfinber eines EiaBiev=gittgerbilbners) in

jeber §infidjt fdjön ausgefübrt. 3ttm Sdjtuij fpielte ber Eoncert«

geber ein eigene? geftBoripiel „§err ©ott, bidj loben alle wir",
bas mir inbeß in formeller £>infictjt nidjt bnrdjmeg beijagen

wollte. —
Sas leiste reid) befudjte Eoncert faub jutn SSeftett ber ®ent=



260

fdjett äJinfifcrpenfionSfaffe int großen StabtljauSjnalc unter .dompelS

Behling ftntt. ü i
) j t ' « „geftflnuge" fanben eine überaus Befrie»

bigenbe, nirtuoje 9lnSfüljrung, wenn attdi einzelne Partien etwas

claftifdjer, freier, weniger taftmäfjig gerfdjnitteit Dorgetragcn wer=

ben fonufen, fo bafj id) fjierBei an bei? Eomponiften geflügelte»

Söort benfett mußte : SBir fittb Steuermänner aber feine 3inber=

tnedjte. Ser attroejeitbe 9lutor würbe bttrdj breitnaligen Crcijefter»

tufcl) auf ba» ©er-ilidjfte begrüßt. Ser junge S dj eib em a n tel

,

baS beliebte 9J?itglieb unfercr Jpofoper, fang »ou Soffen „SSieber

tnödjt' id) bir begegnen" unb ,,§erbftnad)t" fcmie Sieber oon 3J.

grauj unb Sif«'S ,, lieber allen ©ipfeln ift 9tiilj". Slm Beften

gelangen tlint Saffett's „öerBftnadjt" unb iiifgt'^ „Sieberperle",

tueil Den beut Eomponiften injpirirt, bagegen 6ef)errfdjfe er bie

grauä'fdjen ©ejättge Weber geiftig ncdj tedjnifdj. iöeetljoben'S

Sripelconcert fanb burdj ßömpel, Seop. ©rütimadjer unb Soffen

tjerborragenbe Sarftellitttg. (Sine Don Soffen über Südens : ,,Sldj

Wie ift'S möglich, bann" fowie über fein eigne« Sieb „3;dj Ijatte

einft ein fdjöneS SSaterlattb" gemachte Ouberture, ift, abgefehen

»cn iljrem etwas potpourriartigen Efjarafter, ein feljr wirfungS»

oolleS ©eleeenljeitSftüd für baS große SßuMifum. —
SB. ©ottfdjalg.

iil c i u s 3 t\ (\n\i\.

Sluffittirunflcn.

33opparb. Slm 23. ÜKni Eoneert Ben grau Emma Earela
aus SBerlin unb 9JiS. Enzian auS Jireujnad): ElaBierftüde Bon
Seettjooen, Eljopin, Bij« unb 9laff, Sieber „Erlfönig" unb „@ret*
eben" Bon ©djubert, „Sie SBolbljeje" unb „Es Bliitft ber Sljau"
Bon SKuBinftein fowie Bifst'S „Sorelep". glügel Bon SBlütljner. —

Sljemnitj. Slm 21. Slprtl Eoneert beS Sitt'fdjen ©efang»
DereittS: 1. Sag aus 9JcenbeISfoIjn'S Smotltrto, §pmnuS für getit.

Eljor Bon E. B. 33efjr, Slrien aus Sreuger'S „9?aobt!ager" unb
„gl. §otlänber", SBariatiotten für ElaDier unb Sjlcell Bon SOien=

belSfofjn, SBioItnnocturne Bett Eljopin^SIKlljelmj, „Qa bu bift mein"
Bon 9Jcarfdjner, SSlcellanbante Bon ©olterntann, gem. Eljöre „grüti»

lingSaljnung", „Seutfdjlanb" Bon 9JienbelSfoljn unb „£e!l in'»

genfter" Cp. 17 non Hauptmann. —
Eöln. XottfünftierDereinS = Eoneert mit grau Earola aus

Berlin : ©molltrio Hr. 2 für 93fte., 33ioline unb Sjlcll. oott flau«
weif, guge Bett diobouj unb fßfte.»Sonate üierljbg. bon ©onot),
Mifjt'e 137. 9ßfalm unb Sieber Bon Stubinftein, Sdjttrert

ab grrniä. —
SreSrett. Slm 26. 9Jiai geiftlidjeS Eoneert im Eettferoa»

terium jum Steffen bes SllbertDereinS : Stabat mater ^meidjörig
Bon Sßalefrriittt, Adagio eantabile für SBioline mit Crgetbegl. Boit

Jartini, „(Sieb bid) jufrieben" Bierftm. Bon S3acf), „Sei getreu bis

m ben Xob" mit Crgel unb obligatem Sjlcelt au-5 „^auluS" Ben
9JcfitbeISfol)n

r
Ave verum Bierftm. Ben SRogart jomie Miserere

boppeldjörig Ben SSüllner. —
Süffelborf. Slm 30. Slpril geiffl. äBoljltljätigFettSconcert

Ben grau ©mino Earola au» SEJerlin mit §rn. Sörunfittg vcm
©cnferöatorium Söln : guge 9ir. 2 Bon Sdjttmaun ,' Dopo
taute, Sßfnlm Bon SJfiircetlo, ©ebet unb Sdjlußgefang an«
ber „fieil. güfabetl)" oon Stf.«, 2lrte au« ©änbeC» '„SReffto»",
?onate 9ir. 2 Don |>änbel, $falm 137 oon Sifjt, JJrie aus SBacf/»

Jsotjannijpujfiou „Sc ift öcllBracfjt", Lassia=3Irie Bon ^änbel ttnb

^oftlubinm Bon S8ad). —
(S bi ttbu rg 1). Slm 21. 9jfai Crgel» unb ©f;oral=9iecttnf mit

ber Sopran, grau 3Balter=8traufj unb Crgon. grang SBuder;
Crgclfcnate 92r. 3 Don STfatbelsfolin, Slrie ausi)a»bn'a „Sdiöpfung",
SJiotetle ton Salbara, SKotette für Solo unb Eljor Bon SUfo^art,

d;rcmat. Crgelfantafie unb guge Den S. Jljiele, Sieber Bon Srfju=
ben unb iiienbelffoljtt, Crgelfantaftefouate Cp. 65 Don 3Ü)etn=
berger, SCrie au» .fiänbel» „SfeffiaS" unb SJfoteite

, Siom öimmel
fjodj" Bon S3ad). —

I
Eilen ad). 91m 11. o. iW. Eoneert bc-J SirdjendjoreS unter

;

Jfiiireau mit grl. $\ve$, ^leell. :)iäbel unb .viofergan. ÄroitBe:

i
Eanjotta für Crgel von gre»cobalbi, hone Jesu oon $aleftrina,

j

In Paraseevc Bon 33ittorta, ,,3'd) wetfj , bajs mein Erlöfer lebt"

!
Bon 3 sfi. sBod), 9lriofo für ^Icell unb Crgel Bon SKerfel, „Jperr

|

mein Sin" für JJce^ofopran bou §erjog, ,,C SWenfd)" Eljoral

[

Bon 53ad), ,,2e\ nun wiebe." für iOieääojopran oon Stabede, S}lceü=

j

faß Bon iOterfel, Tenebrae faetae sunt Bon ;par;bn, Ave
\

verum corims von sJJ(o;art unb ,,$u Siirte 3frael»" Bon

;

S8ortnian»fi). —
\

OSlogatt. 9lm 6. 5D?at 5. Eoneert ber Sitigafabemie mit

j

grau 9Jfarie Mamsell : ömmte für eopranfolo unb Sfjer Bon

|

SJieubeBfofm, ElaBierftüdeau» ber „SSnlfüre", EaDatine a. 3ioffini'ä

;
„

söarbicr ", jraei Sljorüeber oon 9fb. 3etifeu, „Seife rauicljt'S

I im Siltbenbauutc" Bon £>. fjoprf, iUaiiieb Bon 9teittede, SBof)iii?

|

Bon Sdmbert, Elaoierftücfe, ,,2lu» äeniffenett SSotfenmaff 'lt"

unb „spöglein tnotjitt fo fdjuell" Bon öeibingsfelb, „(Stüdes genug"

unc „Träumerei" Don Sduimamt, iBajabeieutanj au» „geramoreä"
Bon 9Jubinftein, 9hd)t!ieb oon Settfett unb „3m grüljling" Bo t

g. B. .öolftein. —
(Sötlja. Slm 29. 9Jiai neunte» SSerein»concert beS 9Jhifif»

oereitts: 3)ie Segenbe Bon ber fjeif. Elifabett), Cratorium nad)

SBorten Don Ct'to >Woguette oon graitj Sil"« mit grl. 99taüe

Sretbenfiein, grau SBeife unb ben JpJp. D. 9Jcilbe jun. unb fetttcr

ans SBcimar. —
Jameln.. Slm 19. Slpril Eoneert beS *ßian. §etnr. Sntter

ou§ §annober mit grl. Jpebwig B. 9Jcengerffen: 9ßfte.»Sonate lf)b.

Bon äRojart, fRecitotio unb Slrie au» §nnbei'§ „iHinalbo", ^pafto»

rale Bon Scarlatti, (Sigtte Bon ;Hameau, Sorabanbe unb (SaBotte

Bon S3ad), ^ianofortefonote Cp. 26 Bon SBeetboBen, Slubante unb

Sjariatiotten lljbg. ron Sdjumann, Sdjerjo unb Scoctitvne fou

Etjopiti, (Salopp au§ Le bal Bon 9}ubinfteiit fowie Sieber Don

iöraljmS, gran^, Söenbel, Soffen, Sdjumann, 9J?ettbelSfol)tt unb

Lanfert. —
§ au not) er. 91m 3. 99cat roo£)Itl)ät. Eoneert mit ber Opern),

grau Zimmermann, .h'ammerf. Dr. (Sun? , Saminerm. Sorlebevg

unb $iamfi Sutter : (Saootte auS „ Son Suan ", 'Mto=

j

rale bon Scarlatti, 33ourree oon S3ad), Eaoattue ottS „Eurpantlje"

rott SBeber, olcellromanäe Bon Webling, jmei Sieber Bon SdjuBert,

! ,,SDeS 916enbS" oott Sdjumann, äRajurfa oon Et)opin, ©alopp

! auS Le bal oon iHitbiuftein, Sieber oon Sdjnbert unb Sdjitnionn,

!
9foctttnte Bon Efjßpin, ^apillon Bon Popper, „SraumBüb" unb

„XBuettbe Siel-eSgrüfje" Bat S3enbel, „Er, ber ^errlidjfte Bon

9lllett" unb „Ueber'm ©arten" Bon Sdjumann, „Sie aiacfjtigall

'

Bon SBoIdmann unb Sieb Bon grnnj. —
Seipjig. Slm 14. ^um ^enefig ber nidjt penfionSberedjtigteu

9Jcitglieber beS ItjeaterordjefterS SSeetbcBeu'S SJeunte Spmpljonie

unb SSagtter'S Äaifermarfdj mit beut äiiebel'idjen
4-8e_rein^,_ ber

Singafabemie unb ben 93.ut!ittent, sttfammeii circa 350 Sänger

unter SMrectien be-5 leiber oon Seipjig jdjeibenben Eapettmeifter

j

Sudjer. —
!

Sonbon. Slm 5. Quin Samiitermufifcencert ber §ö. Sub^
I wig, Slifieb ©ibion, gerbini unb Säubert: 3)burquartett Cp. 61

|

9Jr. ö oon §at)bn, Steber Don SSennett unb sKubiuftein, Entoll»

• fonate Cp. 7 Don EbDarb ©rteg , „Sie 9ceugieiige" unb „Sie

j

^oft" ton edjitbert uttb S3eetfjoDen'S SSburguartett Cp. 131. —
j

Es werben nocB ^Wei Konzerte, am 19. Quai unb 3. 3ult, ftatt»

i

finben. —
9Jcansfelb. 9ltn 22. 9Kai geiftl. 9JJufiFauffül)iung mit grl.

9Jcarg. Sdjuläe aus Seipjtg, Seitor. Stößel aus SJcanSfelb, Crg.

granj greift auS Söerlitt
'

fowie bem SJiatK-felber ©efangberein :

Emotlprälubium Don SRtjetnberger, „C Ijör mein gleljn" für Sllt

unb „Sröftet ^ieu" für Senor non ©anbei, 9Jcännerdjor „9cttn

finget unb feit) frolj" unb Soppeldjor „C greube über greub

'

oon Sccarb, „Sie Ijeit. brei Könige" unb „EljriftuS ber fitnber«

j

freunb" für 9llt Bon Eorneliun, Crgelfantafie »on E. gr. 9tidjtcr,

,,3erufaletu, bu fjodjgebaitte" für Hiänuerdjor Don grand, ,,3Scr

bis an bas Sube" gem. Eljor unb „Sei getreu " für Senor mit

äjlcell Bon 9Jcenbelsfoljn, „Sei getreu" Soppeldjor Don Sc'eitliarbt

unb Eburtoccata oon SSaelj. —
STOerfeburg. 91m 3. ^tttti 27. große» Sontconcert unter

Somorgantft E. " Sdjumann mit Sjartjt. Sdjelper auS Seipjig,

«ioltn. grl. 91manba 9Jcaier auS EatlSfroua, Crgon. Siffig auS

Erfurt, grau EoDae«cg !&nrfe) au» SBeimar unb bem £)icft8 ert

©ejangDereitt: ©mollpi'alubiiim unb guge Don Sadj, „Etjrifte bu
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üamm ©otteg" unb Sanctus bon adjununn, „S^ ift genug" ang
SJceubeI«joljn'g „Eliag", Senate für Violine unb Orgel Don Jpän*

bei, ,,9lu« üiebe will mein jpeilanb fterben" aug 43ach/g SRattl)äug=

paffton, Sßfalm 90 für 23aßfolo, Ehor, §arfe unb Orgel Den
3JcülIer»©artung, 2lmollorgelfonate Don SKbeinbcrger, ^jalm 9 für

Sopran, SStoIine, Jparfe unb Orgel bon Schumann, SSad)'g 9Jle=

bitatien über bag 1. Sßrälubium für Violine, jgarfe unb Orgel
Don ©ounob uub „jperr burd) bie ganäe 28elt" aus 3Jlenbeig=

foc>H'§ „2ltfjalia". —
Scero = ?)or(. 31m 27. äßni $ianororte=3iecitat beg 59er.

©eorge äKagratt) au» Scewtjorf : Toccata, gantnfteftücte unb Etudes
symphoniques Don Schumann, Sntrobuction unb guge Don gaifjt,

Etüde Heroique Don gronj Senbel, Spinnerlieb, ©onboliera unb
La CampanelU bon Stf^t, 2lufforberung jum. Tang- Don 28eber»

läufig, iöarcarole nnb Valse Capriee bon 3}ubittftein. —
Spetjer. 2lm 25. 5Dioi Eoncert ber EäcilieuDerein4!teber=

tafel unter 3K$. Sief). Sdjeffter mit ber Sopran, grl. SÄ. Koch
aug Stuttgart, Tenor. 3ofept| 2Bolff aug epeper unb S3aff. Sßaul

fröhlich, aug 3e'ß: 5D£enbel§fof)n'S Oratorium „$aulu§". —
Stuttgart. 9lm 7. Stiftunggfeft beg Stonfünftlerbereing

mit ten Speibel, Singer, lobler, *)3rudner, 9S8et)rIe, ©ummel
unb Süögeli : Smollfenare Cp. 61 für $fte. unb Violine (SJljcr.)

Don Speibel, „2llte SHebe" unb „SRutje, füß SSiebdjen" oonSSrafjm«,

SStolinlegenbe unb Eapricctetto Don SBetjrfe = ®amrofd), „Stille

Sid)erl)eit", ,,2Bafferfal)rt" unb „grüblingsglaube" Don Sranj,

Eart Sßfjilipp Emanuel Söadj'S Trio für jwei Violinen unb Saß,

für SJioline, SSioIa unb SJSftc. bearb. »on 28elrrle. —
28 ei mar. 81 in 23. Ttai in ber Stattfinde SBeetfjoben'ä

Missa solemnis unter Sapflm. 9Jäütler=;jpartung mit grl. SOrarie

23reibenftein aug Erfurt, grl. 21. Sdjöier, beu §§. §. Theene,

g. b. ÜJHlbe, Eoncertm. gleifdjhauer utg äReiningeu unb Organ.

Sulje fowie ber Singafabemie, bem Seminardpr, ber SJcufiffdiule

unb bem grofjljerjogl. Ordjefter. —
Böfingen. Slm 29. SIpril Eoncert bon ©ang ©aber mit

grl. 3ba 5ße£olb: Emottprälubium unb guge Don äÄenbeIgfot)n,

Scene unb 21vie ber ©ilba aug ,,9tigoIetto", brei ©abotten für

Sßfte. Op. 14 9ir. 1 Don @lucP.öraßm§, ä3acrj=St.=Saen§ unb ©.

©über, Sdjergo aus Efjopin'g SBmoüfenate, bret ©ejange mit $fte.

Don ©apbn, Soloftüde Don Schumann, Sd)u6ert=Si)ät unb §an?
§uber foroie ,,Unterm Sinbenbaum" Don §offmann unb ,,50cor«

genlieb" bon ©rieg. —

^erfonafnadmdjfett.

*_* Cpeinbirector Sßaucorbetl Beabfid)tigt SBagner's

,,SoI)engrin" ben ^ artfern öorpfüfjren
,

ftößt aber fcljon fegt

auf tjeitige Oppofition. —
*—* ®er beliebte Sangcomponift Sabiöf» in garläbab

feierte am 15. iTCai fein 25jät)rii)e§ gapelltueifter = Jubiläum.
*_* Xenor. gerencjt) erljielt bom Jjerjog Don Eoburg ba«

Sittertreu^ bes ©rneftiniidjeu .^aujorbens. —
*_* ®er ^rofeffor bes SÖtoltnjpiels am ^arifer Eonfer»

batorium, 8. 9Jf affart, Ijat Dom König bon 2)änemarf ben ®ane=

6rog*Crben erhalten. —
*—* SBir t)aben uuferen üeferu bie traurige TOittljeilung ju

machen, bn| einer unferer gejcf)ä£teften Mitarbeiter, §r. 31mabeu§

älcacjeroöli, am 7. 3uni in K a i
f
er 3 1 a u t e rn geftorben

tft. Seine fritifd)en Slnalpfen großer Sonwerfe waren mit Sad)=

lenntni^ unb Unparteilid)feit abgefaßt nnb ftet§ belelrrenb für bie

betreffenben Slutoren Wie für anbere Sefer. Einen Scefrolog wer*

ben wir in einer ber nädiften Sern, geben. —

flcue unb ttfueinftubüte ©pern.

3m SJeipjtger EaroIatl)eater wirb b,eute §ofmann'3 „2lenn=

d)en bon j^arau" anfgefüfjrt. —
^m Söerliner fönigl. Cperufjaufe fommen Sceßler'ä

„Rattenfänger bon Jameln", welcbe Oper uädjftcns im ®ruct erjd)einen

Wirb, unb ® ol b marf '8, .Königin »on Saba" äui'Sluffüljrung.—

3n Eö 1 n bat man's bic erfte ©äffte ben SSagner'« Tetralogie

gegeben, bie jiueite foll im ©erbft folgen. —
3n S3raunfd)Wei g ift man bis* 31t ,.Siegfrieb" gelangt

unb |at fid) bie „©ötterbämmerung" ebenfalls big 311m Jperbft

aufgefpart. —

Qu In rtu wirb Srütl'-J „©olbeneg Kreu^" jur 91uffüb,iung

gelangen. —
Eube Wai I)at in SB i e n bie 9luffül)rung beg ganzen ,.9}ing

bes Siibelungeu" an 4 Slbenben in einer Söodje überaus glänzen»
ben Erfolg gehabt. Sen l)öd)ften 5ßreig jdjnnt gerb. 3äger alg

Siegfiieb baDon getragen Ijaben. §ani D. SBoljogen
fdjreibt barüber an einen Jreunb : Sd) i)arje felbft anf ben SBü^nen
beg recirirten ®iamag eine gleicb Dollenbete 3>ar[te(lung nod) nie

bigfjer gefeb,en. Sie aröijtf, einfad)fte 3JatürItcf)feit in jebem
SUiomente mit reidjfter, ebelfter Sdjöntjcit Deibunben unb rabei

jebe Bewegung im tteuefteu 2titfd)(uB an bie äJtuftf, bie baburd)

erft Dotlfommen flar uub berebt wirf. ®aju ein Dollenbet aug=
gebilbeter Stil beg ©efangeg bei lounbert-arer Slusbauer unb
Kraft ber Stimme, bie in bem legten 2lcte für bie jarteften

Stellen gleich gefügig unb augbrud^boll blieb wie in bem erften.

Sie golge war, ba? ber Stegfrieb Bon allen Dier Slbenben ben

größten unb unmittelbarften Erfolg fjatte unb watjrfjaft brauien=

ben Eutljufiagmug erregte, wag gerabe bei biefem SBerte um
fo erfreulicher ift. Einen anberen Siegfrteb alg bie Don ^ä^n
gefdjaffene 3bealgeftalt !ann id; mir gar nidjt meljr benfen. —

"gJcttntfdjtes.

*— * Stm 30. Sluguft foll ein Eongreß beutfdjev 3'tfter=

Vereine in 28 ei mar ftattfinbeu. —
*—* 28ie eifrig in fjranfreid), fpeeietl in $ari g, bie bra=

ntatifdje Kunft g förbert wirb, getjt Wieber baraug Ijerbor, baß

man ben Sirector ber großen Oper contractlid) Derpflidjtet t)at,

jobrlid) s*»ei neue 28erfe, ein bre;= ober fünfaftigeg unb ein

fleiueg äweialttgeg, ober ftatt beffen ein Sollet, jur 3(nffiif)vung

ju bringen. —-

*— * ®ie internationale SRojarfftiftung in Salzburg
fchreibt: Seim jmeiten SüRufiffefte in Saljburg wirb am 18. Quli

b. 5. eine Vorfeier beg ljunbertften ©eburtgtageg beg „3bomeneo"
Dor bem SRojartbäugdieu am Kapu^inerberge ftattfinben. —

*—* 3u ber ffleneralberfammlung be* herein» ber SDhifif*

Seljrer unb Setjrerinnen in 23erlin, weldje nm 25. 9Jfärj im
23ürgerfaale beg 9tatl)t)aufe« ftattfaub, irurben bie otatuten bes

Siereins — ausfitließtid) berer ber Sranfenfaffe, bie wegen ber

Dorgerüdten Qeit nidjt meljr beiatljeu u erben tonnten — feftgeftelit,

worauf man $ux 2BarjI bes Sßorftanbe^ fdjritt. SJerfelbe teftetjt

aug §mei Sorfieeuben, *ßrof. Qnliug Sllgleben unb Sßrof. Emil
söreSIaur, bret ödjriftfütjrern, Dr. 21. Kalifd)er, Dr jpan» Sifdjoff

uub i'aber Sdjarwenta, unb jwei Orbneri;, 2llot)g jgenne» unb
Sobritfdj. ®ie Söaljt bes EtjrenDorfigenben, bes $rof. Dr.

21). Wuttat, würbe mit bem 3 uiage : „auf yebensjeit" beftätigt.

3n ber Sigung Dom 9. Slpril
, p weldjer gleichfalls ber Bürger»

faal beg 5RatI)()aufes bewilligt toorben war, würben bie 23era»

tljungen über geftftellung ter Krantentaffe fortgefefet unb beenbigt.

®ie Kaffe tritt ein halbe? .3ahr nach, S3eftätigung ber Statuten

burd) bie löniglidje fliegierung in§ Sehen unb gewährt ib,ren 9Kit=

gliebern in ffranftjeitSfäHen borläitfig 6 2Jcarf wöd)entlid)e Unter=

ftü^una uub stoar big ju 13 SBocpen in jebem Qabre, bag 3at)r

Dom 23eginn ber erften Krantf)eitsinelbung angerechnet, bod) bleibt

es bem Ermeffen be§ sjJorftaubeg überlaffeu, in außergewöhnlichen

gälten bie Unrerftüfcung ^u erljöfjen. ,^u Suratoren würben bie

§5. Oscar Sidjberg, ^rof. yaubt, *ßrof. Qaeljng, jßrof. S3öfd)horn,

yeßmanu, 5)5rof. Stuborff unb Sidjarb Sdjmibt, 3um Stenbanten

§err -illbeit 28erfentl)in eriräljlt. Sie mufif=päbagogifcbe Leitung :

„®er Slaoier=üel)rer" würbe jum 2>ereiugorgan Beftimmt. ®er
legte ^aragrapl) ber Statuten enthält folgenbe Seftimmting

über ben 2lnfd)iuß auswärtiger sDiufi{=Sel)rev uub Siegerinnen

an ben berliner Eentralberei 1. „Es ift Wünfdjengwerth ,
baß

bie sJJ(ufi{» Sieljrer außerhalb 23erlins unter ju ©rnnbelegung

I

btejer Statuten ju eigenen SocaiDereiuen juiammentreten, um
|
algbann mit bem berliner herein einen gemeinjamen S?erbanb

3u bilben." — Qn nädjfter follen Slufforberungen 3ttr S3il»

bung Don Siecalbereinen erlaffen werben unb ergeljt hiermit fdjon

bie Sitte an foldje, meldje geneigt finb, fid> ber Sache anzunehmen
unb mit ber Silbung Don SocatDereuten borjugefjen, ihren Ent*

jd)luß mittljeilen ?u wollen. 2lu» ben Statuten ift su erferjett,

unter weldjen 23ebmguugeu bie Slufnatjme 3n beibertfteHigen ift

unb ftne biejelben biird) ©rn. Dr. Kaliidjer, Sc^riftfüljrer bes

SSerem«, Sügowftr. 82, 3U bejietjen. —
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Ptf cr|fe .Auffüßrutttj unb 25tebi*rßi)fumj ber IX.
gutttpfjonie t>on <&. »an fSeetfiottett gitbe 2«är}

itt ftom.
SBenn icf) einen furzen Söeridjt über bie Einführung her IX.

Sumpbonie Bon SeethoBen in bie Jjp-.-tmath fdjitfe nnb Seren Kre>
cution in ber neuen £wuptftabt Italiens mit wenigen Sügen
ju chaiafterifiren nerfitche, fo Bermag ich mirt) nur an jo'ldie äKu'fif»

Berftanbige ju roenbeit, beneit biefes ituttftioerf erften langes burdj
roieberhottes £iören bei fite 311 gieif* unb SÖIut gelocrbett ift. 2en
öfteren Mißgriff fefbft bebeutenber Sunftfjiftoriter unb ^Referenten,
bie, ftatt fief) nolens volens p einer einfachen fatalogifdjen 3iea>
ftrirnng Bon SBerfen grefser Scanner ,ut entjchließeit,

1

immer ned)
bie SJiöglidjfeit einer S

-Berid)teiffattung über ba£> nur persönlich
burd) bte Sinne aSahrnefimbare Burausf.'gen , unb roefdje bie

tjocfjften «ßrobuete ber ftuuft luieber unb wieber fpeciett 3U be=

tailliren nicht aufgeben , tann id) barer nermeiben; glüditd) fomme
id) über eine foldje flippe hinroeg.

Sie IX. Snmphonie gehört befamitlid) 31t jenen gigantifchen
fiunftfcböpfungen ertjabeitfter äJceufdjemiaturen, welche en'tgegenge«

fegt beron gleich hohei , nur „Victoria!" litfenber ©eifter, roie

SRaffael unb äliojart, uns Bielmehr ben ganzen ißiocef; offenbaren,
wie er in einer mit unroiebetftehlidjetn ©ränge nnd) ©eftaltung
ringenben unb bann erft $v.m g-rieben gelangeiibeu Sünftlerjeefe
Ber firb gefjt.

So bie SBerfe SRicbelaugelo'«, öeifhoBen'ä, SDante's.

yiad) bem jebeSnniligen Temperament einer Jsnbinibulität
ertlärt fid) taher bie Vorliebe für biefen ober jenen gleidjbtrcdjtigten

Sunflberos" beiber Species
1

,
obgleid) unter ihnen felbft feine $rä=

Balenj nort)anben ift unb beiber ©eidaffeits jebe $eit unb Kultur
überbauert. @in 9Jteifterroerf ber Shinft Bertritt ja ftel« bie

ganje Sitnft unb bleibt für immer ltnerreidjbar in feiner SBahi-
§eü. Sin gortfdjritt ift unbenfbav, unmöglich.

äöenn aber eine Äunftleiftung erften tftang« ihrer Sfatuv
nad) einen foSmopoIitifcbeu Kharafter in fid) birgt, baher ©emein«
gut ber Staifchheit ift, fo Dermag fie bod) nie ben ifjrer lotalität
anfiebenben nationalen Uvfprung oedäugnen. Seinem Sfablicheu
ift e§ gegeben, gan^ aus fid) herauszutreten, unb „gauft" tnüibe
immer ben beutfdjen, „®ie göttliche tomöbie" ben ifaltenifdjeu,
bie „tbnffee" ben grieebifdjeu Sänger cevrathen.

Ks fr.igt fid) nun, inloieroeit ea irgenbeiner -Kation gelingen
fann, fid) and) bas nationale Klement eines frembeu uninerfalen
fiunftroerf3 jü eigen au maiten, unb ob eS j. 33. Italienern nad)
ihren Kigenthiimltdjfeiten, nad) irjrt-r ganjen ätntage, mSbefonbe e

bei itjrer geringen Sujceptibilität für Stjrif im üügemetnen
möglitt) ift, bie feu>'d)efte mufitalifdje ^djöpjung bes leu'djeften

afler beutidjen l«riiil)--brainatiiten I .-ubidjter in guijer 3(bftraction
unb 3Iu»bef)iiung 311 begreifen.

©in jeber in uujerer cfnffiidjen SJiufif»2iteratur S3emanberte
roeifj, bafj fr.tft ber ©rfinbung ber IX. -Snmpb/iiK ein uuge^enree,
faft unlösbar idViuenbes' muiifalifdje? s}5retlent mit e.tt fünft»
lerifdjev Intuition unb eiufadjfter Siaioität gelöft ift, unb jioar
burd) ben @intriitbermenfi1)(id)eu S:imme,tuie be» gelungenen SBorte^
gerabe an bem Crt, ibo bieß in bem SBerfe ge'jd)iel)t. 3n golge
biefer ißroblemslöiung gefjt burd) bie fortjdjreitenbe ©ntmideluug
ber (Sompofition ein pfytnfTpl)iia>niebitheitber 3"ß, tD ' f' wir ifju

3-33. im ^weiten St)ei!ebeÄ„gauft" unb in ben Kartons Bon Kornelius
antreffen, roeit Berfdjieben Bon ben raffinirten SBeculationeii, bte

mangetnbe ©tfinbung bind) Kffecte erfegen fotteu ; unb gerob.-

biefe« (Slement ift es, tneldje» bem <vtofierier , bei biefer Jlrt unb
Söeiie noiberrjct enb mufit.ilifd)=finnlid)äu empfinbeu, unüberfteigtidje
Sdimirigfeiteu entgegengeftüt.

Cf)ne Ueberljebuug barf id) bnfier oben angeregte grage mit
„3iein" beantmorten, ba ja nnbrerfeit§ ebeufalß zugegeben toetbeu
muß, öag gertnauiftt) giiljlenbe nie bie legte pifnnfte nationale
ißräguaiiä eines fo genial unb fo leidjt I)ingemorfenen ttaltenfcfjen

SJceiftennerfes mie j. Sö. bes „öarbier Bon SeoiuV mitäuempfinben
im Staube ftnb. Unb ein roie Biel §ö tjereg ift bod) um bas^

SBerftänbnifi ber IX. enmpljonie. .£ier temmt, roie angebeutet,
eine fo prouoncirte rein ga-mauifd)e Kmpfinbungsroeije sunt 21us=
bruef, baß fie in itjrer legten eenfequenj für atonmnen intme;-
terra incognita bleiben muß. „Sas wat nid)t in uns liegt, mir
roerben'g nidjt erreichen.

"

SJcehie SBerounberung muf)te fid; baljer roäljrenb be§ Seneerts
immer mefir fteigern ob 'ber Pietät oljne g(eid)en, mit roelcfjer ba§
SBerf in feiner ganzen SIu*bel)nuug Bon Seite ber aiubadjtig.cn

angehört nub »erfolgt ro rbe. ©alt bod) bieie lantloie Stille ntdit

etroa bem unbebingten iRefpect, ben man einer ber legten Slrbeitcn
be§ Seetfjoben'fdjen ©enius barbringeu muffen glaubte. Kin
ntäd)tigesaBoüen muß id) Ijier bemScicfjttönneit gegenüber conftatiren.

Snbem id) 311111 SHeferat ber Kjecution übergelje, erroäfjue
icb, lobenb, bafj berjelbeu üter groanjig ferupulöje groben Boraus»
gingen — geroig ein gactunt

, roelcfjes bie ungemeine Slugbauer
unb ben energüdjen Süitlen, etroa« tüdjtiges 31t leiften, bocumentirt.
©ans befonbers erregte meine Snmpattjie ber nnermübtiebe gieiß"

be« jungen Dirigenten ©ttore ^siuelli; er iu>iur Sd)üier 3o.id)tms
unb ift entfiufiaftifd)er iöeetljoBeu-^ereljrer. 3)urd) fein «eifpiel
fortgeriffen, roeiteiferte alles um bie (Stire bes lages, rooburd)
bemjelben ein boppelteg «erbienft gebütjrt.

iSortic^unj fo Igt).

Loreley
Äiimmlung auäerlefener

in Partitur, über 600 Seiten,

bequemet '£a)d)cn='3-ovmat
fefföner flarer Stid), 3. Ucrö. StUflrtflC, brod). 2 TOf., gut ge=

bunben Sief. 2. 75. 3fl)iilte= unb Kecenfionen^ergeidjniö
gratis unb franco.

P. J. Tonger's Verlag in Köln a ßhein.

24 vif
%9> 03

für Pianotoite
im Umfange von 5 Tönen bei stillstehender Hand, zur Aus-

bildung des Taktgefühls und des Vortrags.

Coniponirt von

Emil Büchner.
0,k 30. Heft 1-6 ü 2 Mk-2 Mk. ?

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.

In meinem Verlage ist erschienen:

§ ed i\ » i a.
Festcantate zur Feier aller Deutschen.

(Dichtung von Müller von der Werra)

in Musik gesetzt für

Ilännerchor
mit gJegfätung von 23fed;tttftrumetttctt unb Rauften

ober bes ^ianoforte von

V, E. Becker.
Op. Ol'.

Klavierauszug M. 2.50. Orchesterstimmen M. 4.50. n.

Singstimmen M. 2.—. Instrumental-Partitur M. 4.—. n.

LEIPZIG. C. 1^. Kahnt,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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•Soeben erschien in unserm Verlage:

•loli. Neil. Bach.
Sarabande für Violoncello-Solo mit Begleitung des Pianoforte

oder Orgel oder Harmonium hearb. von Willi. Fitzen-
hagen. Mk. 1.

Wilhelm Fitzeiiliagen.
Op. 15. Consolatinn. Ein geistliches Lied ohne Worte für die

Violine m. Begleitung der Orgel oder des Harmoniums
oder Pianoforte Mk. 1 25.

Op. 21. Elegiefür Violine m. Begleitung des Pianoforte Mk. 1.80.

Od. 22. No. 1. Das Einstimmen. Musikalischer Seherz für

Violine mit Begleitung des Pianoforte Mk. 1.

Ausgewählte Stücke von Franz Schubert.
Für Violoncell und Pianoforte bearbeitet von

Leopold Griitzniaclier.
No. 1. Andante aus der Klavier-Fantasie. Op. 78. Mk. 1.25.

No. 2. Menuetto - - - - - Mk. 0.75.

Nu. 3. Allegretto aus dem Impromptus. Op. 142. Mk. 1.25.

No. 1. Thema mit Variationen aus dem Impromptus. Op. 142.

Mk. 1.75.

No. 5. Allegro scherzando - - Mk. 2,00.

im. A. Scliaper.
Op. 4. Elegie für Violoncello-Solo mit Begleitung des Piano-

forte. Mk. 1.50.

Op. 5. RomaiU3 für Violoncello-Solo mit Begleitung des
Orchesters od. Pianoforte. Für Orchester-Partitur M. 1.

Stimmen M, 2.

Für Violoncello und Pianoforte M. 1.25.

Rollert Schumann.
Op. 73. Fantasiestiioke für Flöte und Pianoforte Mk. 3.50.

hÄ,. LUCKHARDT'sche VerlaÄ
Wir erlauben uns die musikalische Künstler-weit

zur jederzeitigen freien Benutzung unseres Lese-
zimmers für Musikzeitungen einzuladen.

Es liegen aus:

Neue Berliner Musikzeitung (Berlin).

Allgemeine Deutsche Musikzeitung (Berlin).

Deutsche Musiker-Zeitung (Berlin).

Echo (Berlin).

Der Klavierlehrer (Berlin).

Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig).

Musikalisches Wochenblatt (Leipzig).

Allgemeine Musikalische Zeitung (Leipzig).

Signale (Leipzig).

Euterpe ( Leipzig).

Tonkunst ( Königsberg).

Harmonie (Offenbach).

Deutsche Schaubühne (Erfurt).

Deutsche Kunst u. Musikzeitung (Wien).

Gasette musicale (Paris).

Menestrel (Paris).

Le Guide musical (Paris).

The Musical World (London)

Gazetta musicale (Mailand).

II Trovatore (Mailand).

Ed. Bote & G. Bock.
Hofmusikalienhandlung, Berlin.

Pas £eUvmxna Beftttbet |id) ^«p^tger

<5tta(5e 37 im exften J>tocft.

Meue ]?Iusikalieii*_

"örrlag Mit

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Palestrina's Werke.
Sritijdj burcfjgefefjene ©efammtauggabe.

JPartitur.
58attb VII. söter=, fed)3=, unb ^tuölfftimmigc

«ötotettett au« bem 9tacf)la&. «Off. 15. —

.

Volksausgabe B re itk opf & Härtel.
Dir.

39. 58eetl)ot»ett, ^tjmvljomeii Seilte? Arrangement

für ba§ pianoforte. gr. 8°. SU. 4. 50.

20. • ^evtett Op. 20. Arrangement für ba§ Pfte.

ju öter £änben. Wt 1.

359. ©oielbteu, §te weifte Santc f. ba§ Pianof.

üier £>änben. Mi. 3.

288. ©ramer, >JHattofprte=^cf)ule. mt l.

108. $änbcl, ber SölefftaS, ©laoieran^ug mit Xejt.

3J?f. 1. 80.

126. T/II. £rtt)btt, ^tattofortc^rtofit, complet

6 S3änbe, 2 Abteilungen a äftf. 9.

28. geling, <&%aat unb ^immermamt, ®(ctüier=

aii^pg ju üier Rauben ofjne SBorte SDtf. 5.

320. Suntblje, 3lu3gett>ät)lte Sätt^e für bog ptano»

forte TU. 3.

148 9>Jlettbt'IsfoI)tt, 30 tmSaettiählte Stcbcr,
Ijodj Wl 1.

1 19. ®icfe(6en tief. 3Jif. 1.

163. Ov(\ehvevfc für baS Pianoforte ju üier

ojänben. SKf. 3.

167.
"

<£cr 42. 93falm, ßlatnerau^ug mit Sert
Ml 1.

390. ^ianofo*te=$rto3 pöier§änben arrangirt.

3M 2. 50.

223. 5)lo^rtrt, ^tretd)«juartette in Stimmen, 4 23be.

Mt 6.

328. Xhalbcrfl, ^ianoforte=2öerfe m -i §änben,

Sanb 5. SRf. 4.

272. Söeber, SluSgeitiählte Stcber für eine tiefere

(Stimme. Wt. 1.

'

ßud. Ibach Sohn.
Hofpianoforte-Fabrikant Sr. M. des Kaisers u. Königs.

ftlienwes 40. Barmen MßEWeff 40.

Grösstes Lager in ;3rftti}an uttb ^iottitt0
;ö

Prämiirt

:

London, Wien, Philadelphia-
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Durch jede Buch- 'nid Muaikhandlung zu beziehen:

,»">j% .*«ä «f»

J. C. au».
Wegweiser durch die Clavierliteratur

äur (ßrlridjtpnmg für CeQrenöe imh Cernmöe.
vi-

lli
Zweite, verbesserte und vermehrte .Vullny«".

Preis broschirt 1 Mk. In Leinwand weich geb. 1 Mk. 40 Pf.
j|

Gebrüder IIUG in Zürich,
{

Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern. I
Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung: „Einer unserer besten Musik-Pädagogen, Herr J. Esch mann, hat in $,

diesem Wegweiser die trefflichste Klavier-Literatur zusammengestellt; zugleich auch prägnante Urtheile darin

abgegeben über die bedeutendsten Erscheinungen auf diesem Felde deutschen Fleisses. Der Autor hat dabei weder
nach links noch nach rechts geschielt und diesen oder jenen Verleger bevorzugt; nein, sein Weg geht gerade und
mannhaft nur auf die gerechte Sache hin. Wir halten diesen Wegweiser für einen sicher zu gutem Ziele führen-

den. Mögen ihn Viele benutzen, dahin zu gelangen.'

1

Die Entwicklung der Tracht
in Deutschland

während des

Mittelalters nni der Neuzeit
mit besonderer Berücksichtigung

der jetzigen, für die einzelnen Kleidungsstücke
üblichen Herstellungsweise.

Ein Hand- und. Lehrbuch
fiir

Historiker, Künstler, Bühnenleiter, Garderobiers

und alle diejenigen Handwerker,
welche sich mit Anfertigung von Bekleidungsgegenstiinden

beschäftigen.

Von

CARL HEHLER,
Historienmaler.

16 Bogen Text mit Gross- Oc tav.
Mit mehr als 550 autographirten Abbildungen auf 100

Tafeln, gezeichnet vom Verfasser.

Preis flo Mark.
Die Tielseiti^e "Wichtigkf-it der Kenntniss der Trachten früh*

Zeit, ist in historischer Beziehung sowohl, wie für den Künstler und
Industriellen so völlig anerkannt, dass es unnütz wäre, hier noch ein

"Wort darüber zu sa^en. Die Menge der in der N- uzeit erschienen"!
Trachtenbücher, liefe; t den Beweis, dass das Bedürfniss gründ ichei

Trachtenkennttiiss nicht nur immer aufs Neue gefühlt wird, sondern
auch noch lange nicht befriedigt ist.

Um aber zu t-iner gründlichen Trachtenkenntniss zu kommen, ist

vor Allem nothwendig, den bisher für das Studium dieses Fache?
eingeschlagenen We.f — die jedesmalige Tracht als ein Ganzes anxu
sehen und zu behandeln — zu verlassen und die Trachten in ihren ein-

ze nen Theilen zu studiren
3

dabei aber vorzüglich die allmählige Ent-
wicklung der Formen Zu beobachten.

Es erleidet der "Werth der Trac tenkunde hierdurch für den Künst-
ler und Historiker keinerlei Fjinbusse, und wird damit zugleich df n
Studium derselben ein ganz neues Feld — dasjenige der handwerk
liehen fhätitk^it im Bekleidmigafacb. — eröffnet.

In d_m obigen Werke hat der Verfasser versucht, von den wäh-
rt nd ths Mitt Itters und der Neuzeit üblich gewesenen Bekleidungen
die für die Entwicklung der deutschen Tiacht wichtigsten, naen den
oben abgesprochenen Grundsätzen zu behandeln und sowohl jedes

Kleidung Saiück einzeln btzüf? ich der 8llmahlin en Veränderung und
Vervol komtnnung seiner Form betrachtet, als auch die jezeitige .An-

fertiguniis weise eines jeden Bekleidungsstückes so genau als möglich
anzugeben.

Die erklärenden Abbildungen sind theils nach wirk-
lichen, den betreffenden Zeilen entstammendeniKleidungs-
stücken gefertigt, theils getreu nach gleichzeitigen, bild-
lichen Darstellungen gezeichnet worden. Ebenso ist

Alles was Schnitt und Anfertigungsweise der einzelnen
.Stücke betrifft, alten zuverlässigen Quellen entnommen.
Das vorstellende Werk ist durch die Verlagsbuchhandlung
von Fr. Bartholomäus in Erfurt zu beziehen.

r
oit mtm m warnt i

Deutsch-Amerikanischer Festgesang von Müller von
der Werra, in s englische übertragen von Bayard

Taylor in New-York

für Mäimercüor mit Orchestertiegleitinig;

coniponirt von

C arl Rlieintlialer.
„Europa grttsst dass treue alte, wo unser Väter Wiegestand".

Clu vierau&zug M. I. — Singstimmen M. — 80.

igUeder
meist im Volkston

für eine Singstimine mit Pianofortebegleitun<j
coniponirt vo^n

Lei1 Pz'g-
0\>. 3. Preis 3 Mk.

Verlag von C F. Kahnt.

Todes-Anzeige.
Heute verschied nach schweren Leiden

Herr Musikdirector

Amadeus Maczewski.
Seine Wirksamkeit sichert ihm in unsenn Vereine

ein dauerndes Andenken.

KAISERSLAUTERN, den 7. Juni 1879.

Der Ausschuss des Cäciiienvereins.

SDrucf »cm iloitta Set bei in üeinjtg.



Mvm, ben 20. 3uni 1879.

Con biefer 3eiti'd)vift erftfieint jebe 5Bod)c

l Kummer »cm l ober Stögen. — ^reis

be3 ^atjrgcmgeS (in i öanbe) n -Sit.
Jieue

3n|ertioit3gebüfjren bie '{Setitjeile 20 Sßf. —
älbonuemeitt neijmen olle ^Softämter, 8ud)=,

SU!ttfttaltcn= imb Äimft=6ottbIungen an.

Serontroortlicfier SfJebacteur imb SSerleger: IL g. ftoOttt in «etpjifl.

iUtgenzr & §o. in Sonbon.

gSetttnrb in ©t. Petersburg.

®t&et§net & SSofff in S8arjcf,au.

#cßr. ^ug in Süriä), SBafel u. Strapurg.

J*'i 26.

l'iinfundsicISenijijjsiet ;

cf. glootljaatt in Simfterbam unb Utrecht.

(£. £d)äfer & &oxaU in $f)i(aMpt)ia.

£. §$xottenßa$ in SBien.

?3. gseftetmann & §o. in Wentorf.

Snlialt: Zk Jrcmfimftlerperfammlung ?u SBiesSbaben »om r>. 6iä 8. guni 1879.

(«Jroeitcr Sog ). — Stfät'S gauft = gtjmptjonie. SSon "geinricfi Sottroolb.

i3a)luB). — Sorrefpcmben^en (Seipjig. SBevlin. H!üf)Il)Oufeti.

Stuttgart). — st leine ijeitu n g (£age3gefcfiic$te. sl)erfonarnacf)ricI)ten.

SJeue unb neuemftubirte Opern. Skrmifrfjteä). — Die erfte auffütirung

ber Meunten Stjmpljome ?u Stom. (Jortfeiung). — 3!od)trag (Seipug.) —
anzeigen. —

Sonßünflferoerlammftmg 511 Wiesöaben
S8om 5. 6i§ 8. ^uni.

3toeiter $ag.

2)as j wette Soncert be§ irttereffanten geftee War
am 6. Söornt. 11 U£)r im Surfaale neueren ^robuetionen

auf bem ©ebiete ber Sflmttiermijfif gewibmet unb
btlbete eine äufjerft reichhaltige 3Jcatinee, für mtdj perfön=

lidj eines ber beften, in Programm unb 9tuSfüf)rung gleich

gelungenen ßoncerte bes gefteS überhaupt, ^ie 2ln=

fangsur. braute bas reijenbe, Oon 3JWobienreitfjt!)ümern

unb ftlangfdjönljeiten überfdjürtete StmoIIquartett Don
S3raf)ms Dp. 51 9er. 2, eines ber beften Streichquartette,

bie in ben testen Jahrzehnten überhaupt gefdjrieben wur=
ben. ®as SBerf ift benn aud) bei allen Quartettiften fdjnell

in 2lufnaf)me gefommert unb beim ^ubltfum ft^on je|t fo

populär geworben, baS? ein Urtfjeit über baffetbe ätemlttf)

überftüffig erfd)eint. ©efpielt Würbe bas Sonftücf äufjerft

üortrefflid). ®as § ecf mann' fdEje Streichquartett
,

fd)on

feit einer 3teilje Oon Satiren als oorjügticfier Quartett*

förper betannt, f)at fid) nad) unb nad) ju einer fjöctjft

ad)tunggebietenben ^>ö^e emporgearbeitet. Zweite ©eige
unb SBratfdje erreichen ^War nidjt bie tedjnifdjen unb
unb geiftigen Sapacitäten tfjreä Führers, £edmann's
geuereirer öerftef)t es aber, aud) foldje Stätte feinen

Steeden bienftbar 31t machen intb ju einem organifdjeu

©an^en p berbinben. Bugleid) f)at ber oortrefflidje 9Sir=

tuofe bas ©tücf gehabt, in bem auSgejeidmeten Sß(ceH=

fammerüirtnofen SBeßmann einen (Srfa^ für föbert p ge=

roinnen, roie er ib,n fid) nidjt öottfommener roünfcfien tonnte.

Setber mar jebod) Seltmann burd} ein (Sngagement in

Petersburg oertjinbert, mitsuroirten unb würbe fein $ta|
burd) 5riebrid) ©rülntacher au? Bresben ausgefüllt,

^öffentlich ift e§ unS oergönnt, baS ootlftänbige Quartett
aud) in feiner eigentlichen 3ufammenfe£ung einmal auf
einer Sonfünftteröerfammtung hören ju fönnen , ba in

Sotge längeren gegenseitigen ©intebenä k. bie SBirfung
bann borauSfichttid) eine nod) höhere fein würbe, als

fie e§ bieSmat bereite in h°hetn ©rabe War.

%xl Sütna SanfoW aus Sonn, bie Oortrefflicfje

Sitiftin, war bem geftpubühtm grogenttjeilS nicht fremb.
SBenn id) nicht irre, trat fie aud) auf bem Erfurter gefte

fdjon als ©otiftin auf. Sie befi|t ein, namenttidj in ben
höheren Sagen hödjft auägiebigeS, wofjithuenbes Organ,
faft mebr SRe^sofopran ats 2ttt, oortrefftidie mufifalifche

Stuffaffung, £onbi!bung unb StuSfprache, nur burch 2ln=

fto§en ber ßnnge etwa§ beeinträchtigt, gri. 2. hat fid; neuer«
bingS E)auptfädE>lic£» bem ©oncertgefange pgewenbet, auf
welchem Selbe fie ohne 3tt>eifel bei emftgem SSeiterftreben

SöebeutenbeS ju leiften oerfpricht. <3ie fang brei Sieber
tioit ©rieg, £ans|niber unbSaffen mit Bottem 2lu«=
brurf beS ihnen innewohnenbem ©efühlSinhalteS unb er=

w^arb Sich ben lauteften Beifall beS ^ublitumS. Saffen'S
„3n ber Jcadit" mufete fie da capo Singen.

3hr folgte eine äMceßfonate beg hochbegabten, fugenb=
liehen £onbic£)ters §an§ ^uber, Dp. 33 Sbur; au«ge=

führt oon ber ©ernannt be§ 9KeifterS |>edmann, ber an=

mitthigen ßtaoierfpieterin grau SOiarie §erfmann=|) ert wig
unb Sriebrid; © r ü | m a ch e r. 5)ie Siteratur für Slcett

ift fo arm, baß jeber neuen ©rfcheinnng in ihr bee tegften

SntereffeS ber Slcettiffen fchon oon oornherein fidjer ift.
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Stuf feinem Gebiete ber mufifalifdjen t£ontpofition [jcvvictjt

fofdjc Sürftigfeit, auf feinem and), bas ?lllcrmc(tsclaoier

natürlich ausgenommen, jjldje Ueberfüllc üon oirtiiojcn

sJHppjäcf)elcf)cn unb iöraüourfnuftftücfcn, womit btc Soliften

biefes ^nftruntentes i£)re foliftiftfjcu Sorgüge unb Jlcangel

auf bie Siadjloett 311 bringen bemüht finb. Jcr £>aupt=

gruub bieler Grfcrjciuung fcf)eiut mir einerfett» an ber oer=

hälhtifjmäßig geringen Beliebtheit p liegen, bereu fictj bas

Sioloncell unter ben Silettautcn erfreut, aubrerfeits au

ber bei ben Sontponiftcit Ijerrfcljcnbcn geringen Stcnittuiß

feineä eigentlichen dt)araftcr§ unb feiner Sedjnif. syi:le

fcf)önc Sßlcedftücfc, mufifa(ifcf) oon f)öcf)ftem 2Bertl)e, giebt

es, Weldje ihrer SdjWerfpielbarfeit wegen Don ben Soliftcn

faft confequent ignorirt Werben unb baburd) aud) beut

^ßu&lifum unbefannt bleiben. gür bie ißlcelliften cjrtfttvt

wirtlich nod) Unfpielbares
,

wäl)renb bie ^iauiften gerabe

umgefefjrt bas Spiclbare unb tetber and) oft bas Spielcns-

tuertfje p ©unfren bes uufpielbarett oernadjläffigett.

Sauber 's Sonate tft ein mufifatifd) tüchtiges unb be=

betttenbes SBerf, boef) frattft and) fie an p geringer Sentit

nifj ber Setftungsfäf)igfeit heg p tfjrer 9(u»füf)rmtg be=

ftimmten Qnftrumentes, um mit Dollent 9ied)t af§ 5S(cetl=

fonate bcgetctjnet Werben p föntten. Sas StcetI fpielt faft

in allen üier Sä|en eine bem Slaoier uutergeorbnete

3tolle ; bie beiben 3mftrnmente haben nicht, tute es in einer

folcfjen Gompofttton ber gall fein muß, einen innigen Ühtttb

gefcfjloffen; fie machen bie Sebensreife roo£)l pfanntten,

aber nid)t als liebenbe (Seeleute. Ter eigeutlid) 9teifenbe

ift bas ßlaüier, bas Sölcell babei nur ber Sietfebegleiter,

ber alterbittgs manchmal aud) felbftättbig p beuten be=

ginnt unb einen fd)önen, guten ©ebanfen ausipridjt, im

Stllgcmeinen aber feinem öerrtt ftets ben SSortritt läfjt.

Slbftrafjirt man 001t biefent, üictleid)t mit SBetüitfjtfetn unb

SSoüen oollpgcnen Untftaitbe, fo mttf3 man bie .^uber'fdic

Gompofitiott als eine l)öd)ft bebetttfame unb gehaltreiche

bezeichnen. 9lm äBenigfieu befjagte mir ber erfte Saß.

Ser gitterte aber, ben matt Woi)l als Sdjerp faffett faittt,

enthält gang rounberfdjötte, uitmittelbar Wirfettbe Sljemett,

üortrefflid)e Surct)führung unb fprül)enbcs, Wie aus einem

@uß gefloffenes Sebett. @r mar mir überhaupt ber liebfte.

^ebenfalls gehören tüdjtige Spieler pr SBiebergabe bes

Stüdes unb foldjeu barf baffelbe beftens empfohlen Werben,

©öffentlich läfit fid) ber begabte föomponift bttrcl) meine

nur auf einmaligem .ijörett begrünbeten Slusftellungen nicht

baoott abhalten, fein reidjes Salent neuen Schöpfungen

auf bem ©ebiete ber Stccllliteratur ppwettbett. Sie

mufifaltfche SÜBelt tnirb es if)tn Sauf tniffen.

ös tft eine ber lobltdjftett SBeftimmuitgen bes öligem.

Seutfd)en SJcufifoereitts
,

junge Stunfrfräfte in bie erfte

Oeffentltd)fett einpführen ,
aud) bleibt ihr Sohn faft ttie=

mal» aus, benn fo gut wie auf jeber Serfantmlung, na»

menflid) and) auf ber biesmaligen Wieberum, ift hierburd)

uttgentöhnlich ©eachtettstt>erthis, finb frifche SBIütfjen p
Sage geförbert Werben. Stein SBitttber, Wenn fid) in einem

ans mehr als taufettb Sonfüuftlerit beftel)enben Vereine

nid)t aße nadj foldjer Seite gematteten Serfudje p be=

Währen oermögen. Slber aud) in btefem gälte bleiben fie für

bas betreffenbe SRitglieb jebenfalls eine höcljft mertljoolle

Slufmunteruug gu tüchtigem äßeiterftreben. 3" biefent

Sinne unterlaffen Wir nicht, audj grl. SBallt) Sd)aufeil

aus Titffi'lDorf mtt ben tieften Si?ituidjeu für bie oittuntt

p beiüiUfommnen, eine iunge Soprauiftitt, bie gegenwärtig

bei Stocfhauteu in btc Sd)ttle geht, weldu' 3cnfcn's „Klinge,

flittge, tu ein 4?aitbcro" ferner eine ßoinpofttion bes ®c=

bidjtcs üon Stcbmiy „Gs mitf; was iBunbcrbares fein"

Pon ihrem Sater, unb bas Janiboitrliebdjcu üon Srahnts

fang, unb finb ihr pr (Srlauguug ber für öffentliche» Sluf-

treten p gewinuenben Steife recht erhebliche Jortfdjritte

fowofjl in SBcpg auf mufilalifdjes Serftänbntf; Wie in ©e=

treff terfjntirfjeii Söuneus als 2oi)\\ ihres Streben» p
wünfehen.

dlai) il)r fang SJca^' Slloart) =Std)ettbad), ein Sofjtt

bes berühmten Süffelborfcr iUJalers, gwei 9Jcagclone=2teber

üon 93rahms: „Stnb es Sdjntergen" unb „23ie frol) unb

frifd) mein Sinn fid) hebt". Slchenbad) ift im 33eftt?e einer

Senorftimme üon feltenent SSJofifftange unb grofjer Straft

unb überbie» eine äußerft mufifaltfche Scatttr, wirb baher

gewiß eine gtängettbe Garricre machen. 2lus
(
]ttfehen bleiben

herüorftechcnber SKangcl au Scobtilatton, S3iegfamfeit unb

gefd)meibiger Soitüerbtnbung, Wie eine überaus fdjarfe So=

califatiott, eine gofge ber Stotfl)attfen'fd)en Schule
;
auf ber

Sül)tte mag biefel&e ihre ißorjüge befitjen, im Goncertfaal

Wirft fie unangenehm, ja grabep ftörenb. Schleifen fid)

biefe SJcättgel im Sauf ber 3"t ab, fo wirb 91. felbft f)of;e

Erwartungen betriebigen, oorausgefe^t natürlich, ball bei

il)m ber in poetifdjem Scachempfittben unb 9i;achfchaffen

fid) offenbarettbe Stüttftler mit bem Sänger unb Sirtttofen

gleichen Sdjritt hält.

Seit Schluß ber iDcalittee bilbete ein Glaoierqitintett

Don %x. ©er tts heim, bem befantttett jRotterbamer sDcu=

fifbirector, ber fid), was nicht wenig heißen will, als Scad)=

fotger SSarqtet's bort fd)nell p großer 33elie6tlieit p
bringen Wußte unb auf bas mufifaltfche Seben btefer ©roß=

ftabt nnfere» iHadtbarlattbes ben wohttf)ätigften ßinflttfj

ausübt, benn als Sirigcut, in Weld)er Sigenfdjaft er be=

reits in feiner Stellung als Se()rer am Kölner ßonfer=

üatorium eine rege Shätigfeit entfaltete, leirtet er SSorpg=

lidjes. Seine si(iisbilbung als ^iattift genoß ©. l)anpt=

fäd)lid) auf beut sßarifer (Xottferüatortum unb bie elegante,

jterliche Spielweife ber bort futtgirettben ^tanolehrer bilbet

aud) l)eute «och e«uni oer ©anptuorgüge feines Spiels.

Sein biesntal üorgetührtes Cuintett Dp. 35 ift üor etwa

pei S^h 1'™ bei Simrod in Berlin erfchtenen unb, irre

id) nidjt, f. 3- i« °- 33f- etngeEjenb befprochen Wor=

ben. Sfls (Jomponift fchüeßt er fid) ziemlich enge an bie

bitrcf) Schuntanit begrüubetc 9tichtung au, ohne be»h_alb

alle Originalität aufpgebett. Safj aber auch oei" Einfluß

SBagtter's nicht fpurtos an ihm üorübergegangeit
,

beWetft

®. tu biefent Guitttett, bas ftellenweife einen gang mo=

bernett, Dom ©eifte ber neueften 3ttd)tung gezeichneten unb

colorirten älnftrid) befißt. ©erttsheim trug ben ßtaüter=

part felbft Dor, bas
,f>

e dmann'fche Quartett ging auf

feine Intentionen mit ©efd)id unb ©eift ein unb fo ge=

langten bie maitnichfaltigeit Sd)öitl)etten ber (Sompofittott,

bie uttbebenftid) ben beften neueften Stammermuftferzeug»

niffen pprechnett ift, pr greube bes ^ubltfums p üollfter

©eltuttg. — . . . .lz. —

2ltt bemfelben Sage £)atte 9cad)mittag§ 5 Uhr ein

gat)lretct|eö unb gewähltes ^ublifunt bie fd)önen 9iäume
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bcv cDangclifcf)en fiirrfje gefüllt in ber SSoraugficfjt auf

fetten gebotene t)ol)e ©enüffe , wie fie bic ffiiitmirfung fo

uicter ausgezeichneter fiünftler unb bic Uuterftü(uiug burd)

bie prüdjtDolte Crget, ein SSerf SSalfer'g in Submiggtutrg,

at)nen tiefe. £a» ßnbnrtljeit über ba* ©ebotene War alh

feitig ein in fjotjem ©rabe anerfenuenbes, in geringem

SDJafk mir beeinträchtigt burd) bic ganj itngemohntid)e

Säuge bc-J ßoncerig. SRS. § an teilt aus SJfaiinheim er=

öffnete baffetbc mit bent Vortrage ber erften Crgclfonate

Don ßl). 5 i n t , ein SBerf, Wctcfjeg ben Scameu be§ ßontä

poniften feinerjett mit OHauj in bie Crgettiteratitr eitt=

führte. Xer tedjnifdjen Sfugführung tute ber mit auf;er=

orbetttlicbem ©efdjinade bctjaubelten 9tcgiftrirung War

f)ot)e3 Sob 51t joden; in bent Adagio madjtcn fid), be=

günftigt burd) bie prädjtige Slfuftif ber Sffirdie, bie SSirfuug

ber jarteu Sabialftimntcn auf bag Sd)önfte geitenb, nid)t

minber wirfunggüott erwiefen fid) bie ßontrafte jroifdjen

bent üolleit unb bent ßd)o=3Berfe in bem nacfjfotgenben

Stecitatio, wäb/cenb am Scfjtuffe, in ber Sierbinbung ber

gungenftinnuen mit bem übrigen SBerfe, bie erfteren ein

Wenig ju fet»r ju bominiren fdiienen. — £ie S(ugfüf)rung

Oon Sif;$t'g Ave maris Stella fürStltfoto unb einftimmigen

§rauencf)or entfpraef) gang bem einfachen unb würbigen

Sntjatte ber ßompofition. Sie treffliche 3Sed)fetmirfung

jwifd)en grl. San f oW 'g fonorer, weittragenber Stttftimnte

unb bent wotflgeftfptlten ßtjore gemattete fid) um fo ein=

brucf§Do(ler, alg bie gefdrmadüolle 93et)anbtung ber Orgel

burd) Organ. SBa lb fid) alg britteg ©tement glüdüd) l)in=

äugefellte. — ^n ber fotgenben sJir. be§ überreicfjrjaltigen

ßoucerts, einem warm entpfnnbenen, gemütfjgtiefen Adagio

für SSioline unb Drget Don Sfnton 9tubinftein ,
miidjten

fid) bie klänge ber oon ßoncertm. W a 1) r au§ ÜDcaürj

trefflief) gefpielten ©eige t)öd)ft beftridenb mit ben aeots=

£)arfenartigen Stimmen ber Crget. grt. gibeg Keller,
bie überall wofjlaccrebitirte Stttiftin, fang jroei SBeif)nac£)tg=

lieber beS üerftorbenen $eter Kornelius mit ber ©in=

fad)l)eit unb Qnnigf ett ber ßmpfinbung, bie iljres ßrfotgeg

ftetS fietjer ift, Wie bieg namentlich ber l)öd)ft geroinnenbe

Sd)Iuf; beg feiten SiebeS „Sebent i£)m bein ^er^" Don

Steuern bewies. Sine leid)te ß-inbufje erlitt £)ier ber ©e=

fang burd) bie etwag 51t ftarfe Drgetbegteitung. — 3ll§

§aitptnr. beg ßoncertg, forool)! beS Sttfja'tä aB ber ganj

ungewöhnlichen StuSbefjnung nactj, erfdjien bie Crgelfonate

Oon gutiug 9t e u b f e
,
ju Welcher bie SSorte beg 94. $fatmg

bie Stnregung gegeben fjaben. Grg. SS a 1 b überroanb bie

aufjerorbentlicfjett ted)nifd)en Scbwierigfeiten beg 2öerfe§

in Dirtuofer SSeife unb befunbete äugleid) burd) fad)ge=

mäfee SSerWenbung ber einjelnen Drgetftimmen ben geläu=

tertften ©efcfjmacf. Sin tnunberbar büfterer ©a| leitet

ba§ großartig gebaute SSerf ein ; au§ ifjm b,erauä ent=

tuidelt fiel) in mächtigem Stufbau ber erfte Stjeil, Don einem

böd)ft mirffamen Crescendo jum IbfcfjtttB geführt. S!a§

troftreiebe Stbagio, met)r nod) burd) bie SBirfung ber ®e=
genfä|e al§ burd) 9leut)eit ber ©ebanten imponirenb, leitet

bem gugato be§ leiten ©a|e§ t)inüber , in beffen

weiterem Verlaufe bie ganje Ueberfüüe neuerer |)armonif

mit bem Stufntanbe fjöcljfter Sed)ntt gepaart erfcfieint. So
£)od) bebeutfam baä ganje SBerf ift, fo faf^tid) fid) mancfje

Sinjelfjeiten geben, fo Wirb eä bod) ben meiften ber £>ßrer

nid)t leicfjt geworben fein , fid) , felbft an ber |>anb beS

j

^fatmiften, überall bie Intentionen bc>3 ßomponifteu flar

j

51t mad)eu unb biefetbeu bis in it)re 3)etail3 ju öerfolgcn.

1 SSot)ltt)uenbe ?lbwcd)3lung bilbete nad) bem anljattenbeu

I
Okbraudje bc« DoHen SSerfcS Sif^'ä 137. ^falm, beffen

wnuberbare SSirfung biefelbc geblieben ift, fo oft wir ifjn

|

t)örten. grl. 93 r e ib cn fte i u mit i£)rer auSgicbigeu

Stimme unb iljrent befcclten Vortrage, ßoncertm. öcd =

I mann 'S fdjmiegfamcr ©eigenton, ber gut nüancirenbe

|

2fraucnd)or unter ßapellut. S'ßfter'S Seitung, benen fid)

I

bic me()r begleitenben Stimmen ber §arfe (93reitfd)ud

)

i
unb ber Orget (SB a t b) auSgeäcidjnct einorbneten, bilbeten

|
ein ßnfembie, ganj bap augett)an, ber geiftreieben ßom=

I pofition nad) alten Seiten gered)t ju Werben. Seidjte ^tt=

I
tonatiou§fd)Webungett erregten nur wie immer bie SSer=

binbung ber abfotttt rein intonireuben SSioline mit ber tem=

perirt geftimmten^arfe. — £er unerreichbare Stttmeifter be§

Drgelfpiclg, ^. S. 93 a cfj bilbete mit feinem ß§=^rätnbiitm

nebft Suge pro Organo pleno ben Würbigften Stbfdvlufj

biefe§ Ijoctjintereffanten ^rogrammg. Drg. ®eorg3al)n,
bem bie Stugfüfjrung jitgefattert war, befunbete in bem
fdjwungootlen Vortrage, in ber Startjeit unb Seuttidjfeit

in ber SBiebergabe ber giguren feine ganje 9Jceifterfd)aft

;

ber ted)nifd)eit Surcfjfüfjruug f)aftete fein SJcafet an, nur
bie SJfaunidjfaltigfeit in ber ßintjeit, rüdfid)t(id) ber 9{e=

giftrirung, erfdjien
, fetbft nad) ben SBorfdjriften 93ad)'§,

tttd)t immer glüeflief) gewahrt. - 5Den reichen ©oben
biefeä SirdjenconcertS gebüfjrre burd) ifjre öorjügficfje 2tu§=

fitl)rung ein fjerDorragenber 3tntf)eit an bem ganzen geft=

Programm. — St —
(Sdiltlfc folgt).

c£ i f ji 3t au Ii ftjmp I) n i e

bet"prod)en üon § einriß ©ottwatb.

SSon Seite 206, bei il tempo un poco moderato
bi§ pm 3

, 4 =S;act, Will e§ uns faft bünfen, als ob f)ier

nad) biefem ßoup ber f)ötttfd)e ^ßact abgefcfjtoffen würbe,

ß-ine 16tet gignr in ben SSratfdjen unb ßettiS wirb Don

2 abgezogenen Stcfjtetn ber S3täfer »erfolgt, wobei bie

SeräenDerboppetung ber 3Mobie in ber Siefe Don ganj

unf)eimlid)er SBirfung ift.

Stuf ber Dominante Don Cmoll angelangt folgt nun
in ben S3ratfd)en im 3

/4=2;act ein auS bem

Septimen ttjema

fjerDorgegangener Sa|, ber fid), nadjbem bie Dorf)erget)enbe

untjeimlicfje ©pifobe nod) einmal mit üerftärfter Qnftrumen»

tation ttKb einer anbern SRobutation wieberf)olt Würbe,

atä bag 1t)ema einer 4ftimmigen Suge tjerauggeftettt, bie

nun in meifterfjafter contrapunftifdjer Bearbeitung ben

93ernid)tungg= unb gerfefeuugSprocef; in bem Septimen^

tfjema Ootlgiefit. SSon bent Streichquartett juerft burd)=

gefüfjrt, treten nad) unb nad), Seite 210,S91ag=3nftfttniente

baju, ein immer comptteirtereä ©ewebe oolt t)armonifcf)er

9{änfe unb ScfjWänfe bitbenb. S big V.

SRephifto fttd)t mit fd)otaftifd)er Spi^finbigfeit unb
bem Stufwanb geteerter S3erebtfamfeit bie im Septimen»
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tfjemct in berDrtgiimtgcftatt beS erftcit Sabeg auggefprodjencn

ebetften Seiten gauft'g in grnge gu ftcftcn nnb gu ücrfjörjnen.

SSon V bis 218 freie SScrWeubung mtb gortfüfjnmg

biefeg Satjeg unb Einleitung auf einem Drgctpunft h ,3um
metamorptjofirtcn

Üu inte utfjema

Y, 218, big A a, 225, 9SergIcic§e fjiermit bie ^arattef»

fteöe im erften Sage 52—57.

Siefeg Steina erlitt nkfjt fo Diete Sßeränberungen

wie bie anbern. @§ ift and) faft berfetbe ^eriobenban

Wie früher, mit abwedjfetnben 4
/4

= unb s/„=2:act; biefetbe

Tonart mit gteicfjen SDcobutationen. Sie Umwanbtungeu
ber üuintenfortfcfyreitungen in abgebrodjene 16tef=£rtoten=

figuren ntacfjt fic£> am eiitffufsreidjfteu gcttenb. SUit S8e=

giefjung auf bie Stillegung beg Quinteutfjema'g im erften

Safte, werben mir fner eine fcfmeibenbe s
^erfifflage auf

„bie S5ßtHen§fraft unb ben äFcutt) gauft'g" gu erfennen fjaben.

Stuf bie troftig abbredjenbe SBtofinfigur fommt mit

einem SDcal, burd) ben Cmoll=Ouartfejtaccorb ber geftopften

Börner, in ben totten jEeufelgfpuf eine ernfte, fctjauertid)

wirfenbe 3)M)nung, tote au§ einer anbern SBelt t)ereinge=

ffungen , bie ofjneradjtet beg wieberfjotten Srofteg

3Kepf)ifto'g — Seite 226, 5 — 10. 2act — ficf) in

gang gleicher SÜSeife Dernefjmen fäfjt. Söir ermähnten

bei ber SInalofe be§ erften Saijeg einer längeren

Epifobe, bie un§ wie eine SStfton erfdjien. ®ie je|t be=

fprodiene ©eftattung biefer Epifobe bürfte Wof)t einen

S3e§ug gu jener bezeichneten Difionären ErfdjeüutHg tjaben

unb gu g t e trf) e r St uff af jung SSerantaffung bieten.

$art. S. 30—39.
Sierauf folgt bei ß b bie an ben gefcfjfoffenen $act

erinnernbe Epifobe, bie gauft Dorgefjatten wirb, bie itjn

binbet, bie tfjm ben Untergang brotjt; unb Weiter getjt

nun wieber bag tolle Srciben, Big bag öuintentfjema Don

C c bis E e, 229— 237 in Edur auftritt.

3)er SBernidjtuttggfampf roenbet fid) nun bem Septimen»
rfjema wieber 31t unb brofjt gauft 311 erbrücfen. Pöfttid)

tritt ein Sremoto in ben Biotinen auf, einen Drgefpunft

auf As bitbenb, Stnbante 242; unb wie aug einer anbern

Zeitigen SSelt fdjwebt in ben Weidjen fjimmtifcfjen Stangen
ber ©farinetten unb ©oboen guerft in Desdur, bann eine

Dctaüe tiefer in Römern unb gagotten, enbtictj dolcissimo

im E=§orn in Edur bag ©retctjeuftjema unb mit biefem

©retctjen'S geliebtes S3itb bem nafje am Untergänge fid)

befinbenben gauft im Seift entgegen.

2>ag ©retdjentfjema, bog 9Jcepf)io angutaften fcfjeut, benn
„Ueber bie tjab' id) feine ©eWatt" —

i ft £) i e r g ä n j I i rf) u n P e r ä n b e r t geblieben, unb
erfd}eint baffetbe burd) bie Weichen Stangfarben unb in

ber jetzigen Umgebung nod) Biet ibeater als früher.

Sie gum erften 9JMe anftaucfjenbe überirbijdje 6r=

1
Meinung „©retcfjeng" fjat für gauft nod) feine Ertöfung
unb Befreiung bewirft, Eg Wirb biefe Sifion burcf» ©er»
beigiefjung be§ ^tceifets Don SJceptjifto befämpft, in gauft'g

Seele bag SSitb ©retdjen'g Derbrängt — Allegro 224 —
unb auf ben „tjöüifcfjen Sunb" gum testen S)cat £)inge=

roiefen. 5ßart. J i. — 5)iefe gpifobe erfdjeint aber je|t

gegen früher atterirt, faft fdjeu unb mit gebrodjener Sraft
auftretenb, aU ob fid) bie 3urd)t barin augfprecfjen Wollte

:

bafs ©retdjen — fjier at§ 9tepeäfentantin bee „gwig=SSeib=

üdjcn" auf^ufaffeu — bennod) Sauft ßvlöiung unb 5Rufje

bringen mürbe. Siefjt bie furdjtfame "öefjanbtuug bes

gaufttfjcmaS — Seite 245 laft 7 bis 10 — nicfjt faft

wie Stufgeben bes boilifdjen iöunbc» au§'?!

Sßon fjier an treten nicfjt wcfenttidj neue Sonbitbungen

unb tfjematifcfje SSeränbentngen auf; wir wotten batjer

nur furj bie Dielen intereffanten unb feinen Sejiefjungen

jum erften gauft=Sa|, unb fomit bie iunigfte .3ufammen=

gefjörigfeit be§ 3. Satjeg 311m erften
, fowie bie geift» unb

ptauDofte Stniage ber gangen „gauftti)inpb,onie" nacfjweifen

© a u p t fa |.

Seite 246—260, ^araüetftelte mit S. 189 201,

correfponbirenb mit bem lften Sag Seite 17 — 23.

Cuintent tjema.

Seite 260 269, ^araüetftetle mit S. 218 - 223,

correfponbirenb mit bem lften Safe S. 109, S. 114—117

unb S. 126.

S e p t im e n t fj e m a.

Seite 269—276, in 9tappori mit bem gugatto bes

gjcepfjifto ftefjenb S. 208— 15, correfponbirenb mit bem
lften Saft S. 41 unb S. 103.

SBetterfjtn nimmt bas Septimenttjema mit füfjiien

©armonien, Dom gangen Crdjefter unb ber größten Sraft

nnterftübt Seite 277—279, bas: Cuintentfjema in äfmticfjem

Etjarafter Don ba bis T t fortgeführt, einen trofeenben,

triumpfnrenben Stntauf; bas biaboüfcfje SSefen ertjätt Don
T t einen ruitb rafenben ßfiarafter, unb 9Jcepf)ifto glaubt

fid) feines Opfers" geWif? p fein. 3)a tritt S. 283 nacf)

einer fecf abbredjenben SSioünfigur ber Cuartfejteuaccorb

in ben geftopften Römern, eine ^aralletftette p S.226
bitbenb, mieber ein; tjier brauchen wir uns nur auf bie

Erläuterung jener Stette gu begiefjen. 9iad) einem nadj»

matigen trotzigen Stntauf bes Septiment£)emas Seite 285,

in Rapport gum erften Sa| Seite 134 gu feften , ift bie

Sraft be§ Söfen gebrochen. 9hut wirb burctj ben fid)

öfterg wieberfjotenbeu 28etf)fet ber Xreiflänge in Es-, Ges-,

A- unb Cdur, bie immer fdjWädjer auftreten, ibeater

gefjatten finb unb ung gutet3t ber ©rbe förmtid) entrüden

ein in biefer Strt nod) nie bagewefener 3ituatio (ig= unb
Stimmunggwed)fe( bewirft, ber Sifgt'g geniate (£rfinbung§=

! traft unb feinen tiefen (Sm&ttcf in bie Sunft rectji cV-'jeiti)

|

barttjut. Stoei fotdje ©egenfäfec wie ben S)cepl)i)io uns
ben erhabenen Scfjtufjfag mit tSfjor in Serbinbuug gu bringen

otjne ba|3 bag äfttjetifcfje ©efütjt fjieburdj öertegt wirb,

war eine äufserft fctjWierige Stufgabe unb fouute nur burd)

eine fein angelegte unb eben fo feinburcfjgefüfjrteSSermtttefung,

Wie fjier burdj Sifgi gefcfjefjert
, erreicht werben. Seite

289— 295.

Sag §orn intonirt nun espressivo unb dolcissimo
bag @retd)entt)ema, wetcfjeg fjier afg ertöfenbeg ^ßrincip,

atg bag
f
,@wig=äSeibItd)e" bie Befreiung gauft's Doftfüfjrt

uno in feiner 3Ki(be unb SSeicbfjett Don fjinreiBenber

SBirfung ift. S. 295—296.
!

Stuf einem nun gefjeimnijjüofl eintretenben, fang ge=

fjattenen unb ben tiefen ©ruft ter jefeigen Sitnatton fefjr

begeicfjnenben Stccorbe C, es, fis, ;is faffen ficf) im 3t£)t)tfj=

mug beg bafb barauf eintretenben Stjoreg, feierticfj=ernfte

5Pofaunenffänge in Dctooen atg Einleitung gum

S d) t u b f a te

üernefjmen. S. 298-300. — Ser 5Dcännerd)or öon ein*
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iadjen aber fefjr roirffauten ©armonicii, bon bem ,viar=
ntoniuin unb ben Streicbjnftrumenten in Snotenbetüeaung
begleitet, fingt nun beclamatorifch im unisono, piano unb
ttmrbeboü in Cdur:

„ältles Vergängliche ift nur ein ©[eidmifj-
3Ms Unzulängliche, Ijier rcirbs ©retgntfj •

^ S)a« Unbefd)reiblid)e, hier ift es get'han.'''

S. 301—303 oon A B. jpicrouf tritt ber @olo=2enor
bie angeführten Sporte ber Sichtung gleichfalls fiugenb'
nac^ einer SKobulatton in bie Sonart beS „®retcf)enfa§e§"
in Asdur ein, in ben rounberöollen «Nachahmungen

=

ber
©Iaä--3nftrumente unb ber Streid)bäffe ein (Sdtjo finbenb
SBieberfjolung beffelben @ebanfen§ in Hdur. B—D.
9laä) bem fefjr innig fortgeführten Sologefange be§ SenorS
unb einem fid) hierauf anfcf)tie£enben, äußerft intereffanten
Drgefynnct G (©. 309-310) beginnt eine SBteberf)olung
be§ atterntrenb behanbelten ßhor= unb Solofafces, biefimal
aber im gorte fämmticher Orchefterinftrumeute; mit gtan*=
Boiler ^nftrumentation unb triumphirenben Stolinfiguren
auftretenb. — Sie (Möfung gauft'S burch ba§ (Sroig=äBeib'
liehe ift fomit öoü>gen. S- 310—328.

Siefer (e|te ©afc macht in feiner einfachen Erhabenheit
unb majeftätifchen SBürbe einen Überaug erf)ebenben unb
tief ergreifeuben (Sinbrucf, ber ba« riefige SSerf auf eine
ber hohen Sebentuug beffelben üollfommen entfprechenbe
äßetfe jum 2lbfcf)fuf3 bringt unb ben empfängniBüollen Qu=
hörer in roei£;et)o[£fter Stimmung entfahr. —

Corre fjjoit&nijen.

Sie fett) fte «Prüfung be« © on fer»a to rium« am 28. TOai
eröffnete grl. fflma Siegel aus Saalfelb. Sic fpielte ben erften

Sag aus Seetf)oBen's ©motlconcert mit rentabler gertigfeit unb
großer, bisweilen bie ©renken äfthetifcfier Schönheit überspringen*
ber traft, toährenb grl. Sertl)a SoIIinqer au« 9ttga im
jweiten (Sag Biet weibliche geinljeit im 3Infd|Iag, im Witten
rjübfche ©legana unb Slnmutf) entmidelte, ber mir nur nedj einige

(ttfärfere $erausf)ebungen be« $umoriftifd)en bei minber häufigen
Xemporüdungen gemünfd)t hätten, grl. 2(nna be ©red aus
St. 8ot)ann=Saarbrüden regte ben erften Sag aus SKojart's

Stburconcert in ungewöhnlich gewinnenber, tedmifdj wie ipirituell

gleich au«flejeid)neter äBeife bar unb gebot aud) über bie aur
Setnecfe'fttfen ©abena erforberlidfe Srabour. grl. 3IIice Saie*
man aus Sonbon trat an ben jroetten unb brüten Sag bes

©mottconcertes Bon St.=Sae'ns mit burd)bringenbem Serftänbnifj

für bas «ßricfe[nb=3ntereffante unb einer ungewöhnlich fein abge=

fd)liffenen Sedrnif. Dtto @d)ufter aus Seidig Berbarb fidf

feine an fkf) mof)I aeeeptirbare Seiftung — 9ftenbeIsfofm'§ §moII=

©apriccio — burd) ju maß* unb planlofen Sßebalgebraud). Slufjer»

bem zeigte Sruno DelSner aus SReuborf bei Stnnaberg in Sattj's

©hacomte fid) als ein tüchtiger SBiotinift, ber mit ben Rainen aud)

ben geiftigen ©ehalt be§ riefenfjaften Xongebilbes nod) beffer

tnterpretiren Berfteljen roirb. ©ine granä Sadjner'fdfe Serenabe

für bier SSiotoncetfe fam burd) gifenberg aus Siraunfcfiroeig,

Söttjtisberger auä Sern, @. üent aus SBranbenburg unb
Stuguft SBieter au« Hamburg geftt)macftio(l unb mit red)t befrte=

bigenber Intonation 311 @el)6r. Weben bem ^nftrumentaten 0er=

traten 5rt. Sieg et, bie bereits erroä^nte ^taniftin, unb 5rt.

Smill) Stanfotottd) au« *ßf)itabelpb,ia bas «oca.e; (Srftere

fdjeiut bei guter 3epranf)bf)e unb inniger 9tu«brudsmeiie, toie fte

in einem SecitatiD nebft Strie aus „Seffonba" jn Sage trat, mef)r
für bie lieber al« ben bramntifdjen «ertrag begabt': i'etjtere 6e=
fitnbete in SRebe's befannten Variationen trog nid)t )>b,r ausgiebiger
Stimme eine tüdftig enttoidette Wetjlfertigteit nnb ^eruf jur
Soloraturfangeriu. —

S« ter fie beuten Prüfung t)atte bie Speciaütät bes uni=
fenen SBiolinfpietS — es war aus Saoib's „SSunter Keifje" jum
«ertrag bind) ein äafjlveidjes ©eigercorps gewätjlt toorben: „Un=
gartfd)"unb „(Stube" mit einer (Sinreitung Bon g. §errmann— eine
oortrefftidie, burd) ©jaettjeit bes Bufammenfbiels nnb fer)r

geiüäljtte STCuancirung fid) nusäeid)nenbe Vertretung pefunben.
.'pebmig |)aeggi aus Xffun (Srfiroeij) Ijolte aus kojQrt'g

SmeacIaBierconcert ben poetifdjen ©et)alt erfd)5pfenb fi,erau«, be«
toätjrte fid) als fein empfinbenbe Utanifttn mit groger, ber einge-
legten SReinecfe'idjen Kabenä beftens geroadjfenen Sraoour, roäb=
renb 5rt. ©eorgine Kubbon ans Jonbon TOenbefsfot)ii's ©moH*
concert ämar mit erträglicher ©tätte, aber fonft ju meafaniftf)
bortrug. *8on brei ju ©etjör gebrachten (Sombofitionen aus ber
geber Bon ^ögtiitgen madjte ein oon SBinberftein, TOucf
(3Rar!neufirdjen), D eisner unb 9iö tb Iis b erger anfbreetjenb
aufgeführte^ Streichquartett aus Sbur Bon ©eerge eijabroicf
aus SBofton Bermöge ber befonbers im erften Sag ntdjt unerb,eb=
lidjen ©ifinbungstraft, ungefdjraitbteu ©mbfinbung unb guten ©e=
ftaltuugsgabe einen redjt guten (Jinbrucf. (Jin Cuintett Bon SRaj
gicbler aus Zittau, forgfäliig unb fd)ön »en Sener, S8ad)i
Sourfen, Celgner unb ©ifenberg bermittelt, empfahl fid)

me^r burd) gefdudte gactur als burd) thematifd) bebeutenbe Selbft«
ftänbigteit. ®ret Bon Sß. Um lauft aus SRei^en gebid)tete unb
componirte Sieber, bie Sri. Stnna ©uboft aus Stodfjolm mit
lieblichem Organ unb ebler ©emeffenheit Bertrug

, betoiefen ein
nette«, nur leicht etwas 311 )upd)es SEaleut, bas gut fangbar au
fd)retben wei|. — S8. S8.

(Schuft). ©erlin.

äöollte man aus meinen ©ingangsbemerfungen t"d)Iie§en, bag
bas ©laBier für bie ^Weite §ä[fte unferer SKufitfaifon gänslich
abgethan gewefen fei, fo würbe man irren, bereits am 7. gebr.
hatte man fid) Bon bem ®ecember=^ianiftenfturm genügenb er»

hott, um mit erneuter ©mpfänglid)teit unb mit ©enufi ben Stangen
ju lauften, welche äRorifc SRogaEowsfh einem Sechftein
entloctte. Siefer Äünftter , unter ben Bieten au« ber Maf'fdjen
Sdjule h«borgegangenen ©labierfpielern wohl ber bebeutenbfre,

überrafd)t bei feinem alljährlichen Stuftreten jebesmat burd) bie

inaroifchen errungene höhe« Stufe bes ffönnenä unb ber lünft--

tevifd)en ©infid)t. So mufjte er aud) in feinem biesjät)rigen ©on*
cert enthufiaftifchen Setfall ernten, welcher theitweife feinem, eine

Neigung gum ©iten abgerechnet, bollenbeten StaBierfpiel
,

tt)eil=

Weife feinen Sompofitionen galt, namentlich einer WW'öZ erfunbenen,

auf's Sefte abgerunbeten „äRenuett". 2Iuct) S»co«äfome!i's Sieber,

bon grl. SR üb ig er ohne bejonbern Stufwanb oon TOtteln, jeboch

mit SBerftänbnifj unb ©mpfinbung borgetragen, ermiefen fid) al«

höchft beachtenäwevth, unter ihnen ©l)amiffo'ä ,,SBa« ift's SBater,

was ich Berkach" unb „SSie fo bietet) id) geworben bin'?", wie»

wohl bie Segleitung in biejen Siebern fo überwiegenb ift, baj) fie

eigentlich al« „Staoierftüde mit ©efang" ju beaeidmen finb. —
©ine in ihrer Neuheit noch tutereffantere ©laBiererfcheinung mar
§epmaun aus grantfurt, ber hier wie anbersmo mit allen nur
benfbaren pianiftifchen (Sf)ten aufgenommen ift, unb bies aud) Ber«
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bient hat, benn (eine t)iefigcn i'eiftnngen waren oljne 9lu?nal)me

erften Stange?. £y» fetner SBiebergabe be? ©hopin'i'cfjen ©moH«

concerte? trat neben ber redjnijdjen SBoUenbimg fo mandjerlei

Lettes in ber Slitff afjung Ijeröor, baß bie? Biel gespielte imb

ruie mandje? SRal abgefeierte Söerf wicberum einen bebeutenbeit

©inbrud madjte; ebenfo ber Xrauermarfdj be? genannten äßeifter?

unb bie Bad)»yiBt'id)e Orgel »©laBier» guge. Bon §erjmann'?

eigenem ©laBierconcert prten mir leiber nur ba? ginale , benn

ber ©Ijarafter bieje? einen Satzes liefe nid)t allein auf ben Meid)»

tfjum ber übrigen, fonbern aud) auf eine organifdje ©emeinjam-

feit bes ganzen äBerfe? fernliegen. 3" ber angenehmen ©rroartung,

balbigft bieBefanntfdjaft be? ganzen SBerfe? $u madjen, bejdjräufe

tdtj meine ffritif für bie?mal auf eine ©rinnerung an ben 9lus=

fprud) be? (Somponiften Samara beim äluftreten Sfameau's (1782):

„£)ippoIt)te unb älricie enthalten ben Stoff für jcljn gewöhnliche

Opern, unb fliameait roerbe alle SReifter feiner 3eit Berbunfeln." —
®er Söeg zu ben gefeguetften Streifen in bem ©ebiet be?

Berliner SJhtfifleben?, ben Seiftungeu ber ©hör» unb Oratorien»

bereine, füljrt mid) an ber ®reifaltigfeit?fird)e oorüber. §ier

fanb am 27. gebruar ein Orgelconcert ftatt, welches unter ben

Bielen, im Saufe eine? SBinter? in Berlin Beranftalteten, feiner

©attuiig oljne grage ben erften $lag einnimmt. Otto SMenel,
ber bie(es ©oucert ju Stuiibe gebradjt, mar un? als bebeutenber

Crganift löngft befannt, nidjt aber al? ber hochbegabte ©omponift,

als welcher er fid) bei tiefer @elegent)eit mit einem Serjett feine?

Eequiems unb einer Xenorarie mit Biolitte unb Orgel unzmei»

beutig ermiefen fjat. ®ie Borzüge biefer Arbeiten: äBotjlflang,

liefe unb ^nnigfeit fomie ungewöhnliche ©ewanbiljeit in £anb»

Ijabung ber ©ompofttion?ted)nir tonnten bind) bie liebebofle 2lu?»

füfjrung feiten? bes Sri. ©djaitdjm ann , ber grau Sirüger»

©Dttfdiau unb bes §rn. Sturm in Ijellem Sichte erfdjeinen,

bes Bortrefflidjen ffletgers Strufj aud) nidjt 511 nergeffen, beffen

Jon bei ber günftigai Slfufttf bes ffiaumes noch, fnmpathifdjer

wirfte als fonft.

Unter ben Sljorgefangeereinen laffen Wir bem ßogol t
'
fetjen

ben Bortritt, nicht allein, weil er in feinem legten ©oncerte am
17. SRärj auf? 9ceue bemiefen l)ar

,
bajj er in ber Pflege bes

A capella»©efanges Bon allen feinen 9tißaten ber erfolgreichste

gemefen ift, fonbern aud), weil er am genannten Sage fein 30jat)r.

Jubiläum feierte, gür feinen Ijodjberbienten Stifter unb ®iri»

genten geftaltete fid) biefe? ©oncert p einem Wahren Jriumplj;

allerbing? rann man aud) fageu, baß ber ©f)or bei biefer Beran»

laffung fid) felbft übertraf unb bafj ba? Programm aus lauter

UJceifferroerfen beftanb ; benn ju biefen ift aud) Äogolt'? 54. «ßfalm

für Soppelajor ju zählen, ber in feiner, trog aller Sunft §erj=

gewinnenben Katürlidjfeit bie wärmfte Sf)eilnat)me tjeroorrief.

Seinem $rincip getreu fjatte Sfogolt es aud) bi'smal nicf)t unter»

laffen, einen ber Berfajollenen ©ompeniften früherer Reiten mieber

in Cgfjreu ju bringen unb baju Semlin's fünfftm. ©efang „33er

©uggaud) auf bem ßaune fafj" (1546) gewählt, ein roa£)res $racb>

ftüd Bon naioer Qmngfeit unb poll)pl)ouer Slrbeit. Mit biefer

Kummer erreichte ber Eljor ben §öf)eounft feiner Seiftungsfäfjig-

feit unb entraideite eine jolcbe geinljeit unb ißräetfion be« S8or=

träges, bafj man bebauern mußte
,

itjn nidjt länger auf biefem

©ebiete ber SBecalmuftf Berroeiieu ju feljen.

©in anbrer Ort, reo bie. heutzutage bon fo Bielen „güdjjen"

Berfcfimäfjte „Traube" be? A capella»®efange? reift, ift ba? @t)tn<

fiumbe«„@rauenSilofter?", beffen ©bor unter Seitung §.S8eller«
mann'« Bon Qeit p ^eit berounberung?rnürbige groben feine?

ftönnen? ablegt. ®ort ^rten roir am 5. TOJärj bei einer Sd)üler=

probiitiion, bie in Bielen fünften ba? ^säbifat „nieifterljaft" be=

aiifprudjcii barf, eine 3ieil)e ber fdjtuicrigfteu Aufgaben (Öfen, u. ?l.

ein Benedictus für 8)timmigen St)or Bon Jteinljolb Succo,
Bon tiibellojem Sonfatj unb mit allem SRetj ber Älang)d)önt)eit

ausgeftattet, bie einem guten A capolla=Sa|j eigen ift. §. 23eHer=

manu aber seigre fid) bei biefem Sdjülerconcert nidjt nur al?

eminenter äJiufifpäbagege fonbern aud) al? Üonfejjer Bon gleidjer

Sebeutuiig in einer SWotette fonue in ben ©l)ören au? „Sbnig

Cebipn?", luelcbe legtere gtuar burd) bie Begleitung be? ©labier?

an Sd)önf)eit bes filanges ©inbuße erlitten, bod) aber, toeil fie

augenfdieinlid) mit einer ^nftrumentalbegleitung erfunben finb,

bie .fearmonie be? Borroiegenb au? unbegleiteten ©efängen ju=

fammengeftetlten Programme? nidjt ftörten. — ®ie Singafabemie

l)at bind) frühere lrieberl)olte Sluffüljrung bir 16ftm. A eapella=

SReffe Bon ©rell Beroiefen, mte gut fie fid) auf SJunftleiftungen

biefer 3lrt »erftefit, in biefem SBinter jebod) tjielt fie un? bamit

(iiemlid) fnapp unb Beranftaltete oormiegenb Ordjefterconcerte.

35a« legte berjelben brad)te 9lab j tto ill's gauftmufif, ein SBerf,

Bor roeldiem id) bisfjer — mie Bor allen fjauftmufifen — einiges

Söangen tjatte. Sajj id) burd) Otabäiroill bon biefer ^biojpnfrafie

gel)eilt märe, fann idj nidjt behaupten, bod) Ijat midj feine SOfufit

in Ijotjem ©rabe infereffirt, al? ein merftnürbiger Beitrag jur

Söfung be? Problem» ber Bereinigung Bon 2)icb> unb lonfunft.

9cabjiroiH magt in biefer Beziehung ba? Unglaubliche unb al?

fertiger ftiinftler tonnte er Sieles roagen
,

allerbings nur in ber

Borau?fej3ung einer Sdjaar non aitsfüfjrenben Sünftlern, toie fie

ä. B biefe? Wal in grl. ©lara SReoer un t, Ual)U oom |>of=

tljeater, ber Sängerin grl. iRübiger, ber „Stjmptjoniecapelle"

u. 81. pr §anb toar unb unter ber überaus fräftigeu unb fun»

bigen üeitung Blumner'? jum Siege geführt rourbe.

211? legte? Slufleudjten ber fdjeibenben SJfufiffaifon ?eigte fid)

am Sorijont bie geftoper jur golbenen §ochäeit be? beutfdjen

fiaiferpaare?
;

fdjon feit langer 3 e'i iBar bafür bie Beftimmung

getroffen unb auf Spontini's „Clpmpm" gefallen, wie bei äljn»

lidjer Beranlaffttng in SBien feine anbere Oper al? SSagner'?

„äßeifterfinger" gewählt mürben. Stellt man fid) babei niifjt un»

roillfürlich bie alte ^rage „2Ba? ift be? beutfdjen Saterlanb ?" —
S8. iianghan?.

9JJtif)lf)aufc!t i. XI).

Ser „älltgem. SJfitfifüerein" Beranftaltete am 18. Mai eine

aiuffüljrung bes „*Paulu?" in unfrer fdjönen fünffchiffigen .Wirdie

amObermarft, toeldje ju biefem Btoed befonber? gefchmadooll be»

corirt morben mar. 3d) fann mit greuben conftatiren, bafj bie

Slnffüljrung eine in jeber SBeife gelungene, burdjau? »ürbige mar.

Sie ©höre maren gut einftubirt unb famen nidjt nur flar unb

burdjfidjtig, fonbern and) Berftänbnifj» unb jdjmungboll jum S?or»

trag. 2)ie große 2lbmed)?lung, meldje grabe ber „5ßau!u?" in

feinen balb bramatifd) erregten, balb rein !t)riid)en Etjören bietet,

bebingt bie Sdjmierigfeit im Vortrag, ber in fdjneller golge jeber

©injelftimmung geredjt werben foll. ©eroifj fann e? s3'n. Sdjreiber

mit ©emtgtfjuung erfüllen, bafj ihm bie Söfung biefer älufgabe

gelungen ift. 9tid)t minber bewährte fid) fein ©efcfjid in ber

Leitung be? Ordjefters, bem hierbei älnerfennung unb üob ge=

bührt. Sludj bie Orgelpartien mürben bi?cret unb fauber burd)»

geführt, ©ut befegt unb gelungen waren bie Solopartien. 2)en

Paulus hatte nDC§ 'it legter Stunbe ®omf. Sd)mod für ben er»

franften Bulfj übernommen. Sdjmod ift fo befannt unb aner»

fannt, bafj id) ju feinem SioBe nidjt? beizutragen bermödjte. @r

fang ben Sßaulus fo ied)t aus bem §erjen Ijeiaus unb mit bem



feinfühligen Jnfre, Her ben K'iinftler nid» augerbalb bcc- it)it fle»

gebenen Kähmens fcbmeifeu lägt. Vortrefflich tnitrbe er babei Ben
grau SB ei je ans ©otba ltnb boii ©ühe aus Bresben unter»
ftüfst. Sie Soprnnpartie ift niefit eben bie b.ntfbarfte: fte liegt
jum größten Sbeile im ÖiecitatiB unb birgt begrab beioitbere
Scbmierigfeiten. Ser ©efang ber grau SBe i f e lieg ben bereit
SSorbanbenfein ntcf)t§ empfinben: frottbig gab fich Cbr U nb §erj
ber tauberen 9lurfübrung unb beut Klange ber Stimme bin, bie
für ben ftirchengcfang tuie gefchaffen erfdieiut. 9tis einen ganj
ausgezeichneten lenoriften lernten mir £>rn. ©übe rennen. Voll
uub mächtig bringen ihm bie Jone aus ber SBruft; ba ift nicht?
©ediertes unb nichts Süglidjes, ba ift auch nichts Slnjprud)«BotleÄ
ober gar Uebertriebenes. Unb luie es mit ber Shiffaffun,; biefes
Künftie-s beftetlt ift, ba« »erben 9llle beurtheilen fönnen, bie ihn
gehört haben. Seine Strie „Sei getreu" wirb genug Seiner Ber»
geffen. —

Stuttnnt't.

®a? jweite doncert bes „SReuen SingDereinS" ging unter
Seitung Krüger's foroie unter äKitwirfung Bon grl. 9Jc. m v cb,

§cffäng. f>romaba unb 9(b. SBeber aus Vaiel unb ber
Earl'fdjen äKilitärcapetle am 12. 9Jta\ im geftfaale ber Sieberhalte
Don ftottett. Ser Verein hatte biennal bie „3abre^eitcn" ge»
wählt, ein SBerf, toefür benn bod) bie Kräfte ju fied) torkt waren.
Cbwobl es grabe feine immenfen Scbwierigfeifen bietet, Weift es bod)
fo beifle contrapunftifcbe unb auf tüchtige ©efangsbilbung Jlnfpruch
erljebeitbe gnfembles unb (Ehöre auf , baß ebenfotnofjl eine ganj
fefte Sirigentenbaub als ein gut geftfjulter uub tnngfr jufammen«
getBöhnter Eher, beffen ©lieber nicht in beftänbigem 3®ed)fel be»

griffen finb, allein ein berartiges SBerf ohne bebeutenbe Schwan»
fttngen, falfcbe @infä|e, unreine Intonationen,*. 33. in ben Schluß»
fugen bes grübliugs unb SShtters, in „©eil, o Sonne", beut
SSinjerchor k. jnr Sluffüfimng bringen fönnen. Sowohl ber
Eher als bas fouft gute Crchefter würben nicht immer ihren
Aufgaben gerecht. SBährenb beim Eher, namentlich in fugirten
Sägen, bebenflicbeä Sdnoanfen, 9Jcange! an Scblagferrigfeit,

Schwäche ber unteren Stimmen gegenüber bem Sopran, beionbers
in berüorjubebenben Stellen gu Soge trat, famen im Crchefter

häufig bebeuttingi'üoKe s
JSaffagen, gigttren einzelner Soloinfh'u»

meute (j. 23. ber Jpoljbläfer) wie ganzer Sonforper nicht ,-utr

Bollen ©ettung. SSoii ben Soliften fanben §rcmaba u.i' 'Jev
ihres BerftänbnigDollen, warmen Vortrags fomie ihrer nichtig gc»

fcbulteii unb fnmpatfiifcben Stimme Wegen , Bolle SHnerfeumtug.

Uebrigens geigte fich bas 9Iubitorium burebaus banfbar bafür,

b.ifj es nad) fefir langer Qeit bas treffliche SBerf tnieber einmal ju

hören befam.

91m 14. älcai gab bie §arfenBirtuofin Seonie 33ianfi in bem
Soncertfaate ber Sieberhalle noch eine ^Weite bei fo Borgerücfter

Sahre^eit fehr Wenig befitürte Soiree. Sßru einer unb SB ehrte
fpielten wie immer meifterhaft 3hibinftein's Violmfonate Cp. 13

unb Sßru einer allein ©hepin's 9lsburnocturno unb Polonaise

brillante Don 3Beber»8ifjt. Sri. iJöwe ejceUirte toieber burch

mufterhaften, geift= unb BerftänbnifjBolIen Vortrag Bon Schumann'?

„Scufjbaum" unb Siebern Bon9(bert, unb grauöianfi bewährte

fidl auf's 9Jeue als iKeifterin ihre» Snftnttnents in Stücfett Ben

©obefrotb 2C.
,
obreohl ihrem Spiel oft mehr eine rein tecbnifdje !

gärbung alä jene b,er*geminnenbe
, für §arfe fo cbarafteriftifdje,

feelenDotle unb poetifiiie Spielart ju ©runbe liegt. —

i\ 1 c i Ii c 3 e 1 1 u n g.

(tfugesgMrjiidjtr.

Slttffiiliriiitflcn.

V a b e tt = iö a b e n. 9lm 30. 9Jcai Shmphonieconcert mit SJSian.

Steinbacf) uub Vieliuiit Sraffelt : ßorioIan=Cuberture, Septett für
i! fte., Stretch» »nb lölasinftrumente Bon Steiubad) , Le Rottet
(l'Omi)hale Ben Saiut=aae:is

,
Vielinfnite Ben ©olbmarf unb

©eibe :

s „9cachf(änge au Cjfian". g-lügel Beut S3lütöner. — 9lm
I

11- 3unt 3 nr goibnen ffaifer-$»echäett unter Eapellmeifter
SBetßbeimer ans Stiafjbitrg: CuBerture jur Cper „SJfeifter
i'nutin" uub „Seutfd)e Slaiferhhmue" für äliännercbor Den äBei^=
heimer, Sif^t's „(Jntfeffelter ^remetheus", britte SeonorenouDertttre,
SBaguer'ä ©ulbigungsmarfd) fomie ,.§alleluja" aus ©änbei's
SKeffias. „Unfer geftconcert rjatte baburd; einen ejceptionelleu
(äljnrafter, bafj (Jptlm. SBeifiheimer, meldjer bie ©inftubirnng mit
einem fich freiwillig bilbenben Silettantendjor in fürjefter ^eit
gelungen burd)führte, an ber Spige ber Leitung ftanb. ®ie SRuhe

' unb Sdjneibigteit feiner Sirection mugte jeben Sunbigen iofort

I

f(ar erfenneit laffen, bag er ber redjte Wattn fei, um groge äJcaffen
ficöer ju leiten uub jum frfolge ju führen. ®en fein empfin»
benben Sßitfifer erfannte mau in beut DerftänbuigDoIIen gingehen
in bie Sntfmtiouen ber Eomponiften, ben Schüler Sifät's in
ber poettjefieu öattbljabuug bei freien Vortragfttjles

, ber fid)

Bor Slllem in ber Seoitorenouoerture uub im ©ulbigungsmarfd)
pagner's gelteub machen tonnte. Sluch "13 ®omponift introbucirte
fid)_ SB. fehr günfrig in ber Oitoerture ju „SJceifter TOartin" unb
tn f. ffaiferbninne, einem fräftigeu, frifchen SKöunergefangftücf. ®er
Eemponift mürbe ftürmijch gerufen, ebenfo nach ber J|ödt)ft ge=
lungenen ülusfübrung feiner Cuoerture, bie fich wie bie gan^e
Cper hier bereits rooblüerbienter ^opulaxität erfreut. — 8lm 14.
tSoncert bes Violtnoirt. SJtaurice Seugremont au« 9iio Janeiro
mit $tanift öubert be S3tanc aus 5ßaris : SRenbetefDtm's SSiclin»
coucert, (Jlabterftücte Don Shopin, 9Jienbeläjol)n unb 9iaff unb
Violinftücfe Bon Seonarb. —

Baltimore. 2lcf)tes ^eabobn=Soncert mit ber *pianiftin
galMuerbacb unb ber Sängerin Sennt) S3nsf : S3act)'s Sburfuite,
Shoftn's ©sbureencert, 4. S>uite Bon 91sger §jmerif, Sopran»
arie au§ „TOeffias", grcifchü|arie k. „Sratt Ra!f=9luerbach be»
fjanbelte <Sbopin's Koucert in einer SBeife, bie SJemunberung er»

regt. Stjre Jechnit ift bis ins Setail ausgeglichen; ihr Son
ebel, febag biefes ©hoptu'fche SJceiftermerf eine würbige Slufgabe
für bie fiüuffleriu mar. ®ie ©altung be» Crcbefters war roaefer

unb bod) walteten nicht überall ©latte unb (Scrrefttjeit, benn in
bie Sfuffoffungsweife ber Siünftlerin fann fid) Weber Dirigent noch
Crd)efter fo ohne SBeiteres hweinfinben. Qwd Sä$e aus §amerif's
üierter Suite fcblcffeit ba« Eoncert ab, ein „Siebeslieb" unb eine
,,Cbe an bie See", gritdjte eines fdjönen latente?, angehaudjt Den
ber eigenartigen norbifeben ^Jcefie. ^n ber Cbe entfalten fid) eine
3Jiad)t unb gülle in ber ^nftruntentirung, bie Don herrlicher SBirlung
finb. SSeibe Sätje würben fehr fdjön gegeben, einige Snftrumente
waren Dortreffltdj, befonbers gefiel ber fdjöne Sott ber Cboe, auch
trugen bie beiben Warfen Biel jum febönen ©efammteinbruefe bei.

Sen fdjmächften Sheil bilbeten tu biefem SSSinter bie Dofalen
Seiftungen. grl. Susf fang bie Töne, welche über bem jweige»
ftridjenen <1 lagen, fletterte aud) einmal nad) bem breigeftriebenen
e hinauf, allein in ben unteren 3fegiftern ift bie Stimme in übler
Skrfaffung. 9JIancr)e SSerbaflhornungen tjätitn ebenfafl« unter»
bleiben fönnen." —

Vofton. 91m 7. 9Jcai Eencert bee Senor. C»goob: Benedictus
Don ©abrieli, Ave verum Don SDio^art, 93bur»Cuartett Don
Saint=Sae'ns, Sdiumimn's „grauenliebe unb »Seben", Efjerliet

„9Jcattag" Don Rheinberger, ElaDierftücfe Don Sijst, Sieber Don
granj unb iRubinftein, Shor Don Schubert. — 9lm 14. Wai Kirchen»
concert unter 3Bt)itnet) mit ben Spören aus 25 Kirchen Scfton's:
Te Deum Don Stephen?, §t)tnnen Don Snfes, ©etjmoob,
feagler unb SulliüJtt, geiftlicf)e Sieber unb 9Wotetten Bon
©opfini«, jDienbelsfohn, Söfjittter;, SKc Marren, ^arfer, Smart unb
Sours. — 9lm 15. unb 20. 9Kat Eencerte bes 9lpolIo=Slub

:

S3rambad)'s „Siadjt auf bem Süceere", Sdjumann's ^ianoforte»
guintett, ©ejänge Don Spofforth, Sifät, §attcn, S3e£)r, SDtenbelc»
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ioljtt. Sang unb A'ttbimtein, Sdierjo unb Anbaute auf ©nbe'? Silin»

pJjonie in C, Jrtumpl)geianfl Pen $rucf), (Sfior ber 3>rroijd<e unb
türftfd),T SKarfd) aus ben „Stuinen oon 21tben" unb ©efattg an*
fficenbet?fol)n'« Sorelei). —

(Siegen. 8(m 24. iUiai Stagnerfciree 0011 23otf : Cunertu: e ,31t

„9Jten$i", ©cfangjber 9ifienttöd)ter «u? „iHbeingolb", 35altt)cr'*$reii*»

lieb nnb adjnfterlieb au? ben ,,2Jceifterftiieiern", Sitett oon ©vif

unb Senta aus bem „glgb. .fwllänber", Siebesiieb, Söalfüreuritt

unb Söotan? 2ibfd)ieb au? ber „Salfüre"
, ©efattg ber Slifabetl)

aus: „Jannpufer" , 9(6frfrieb Bon gif« unb Einleitung mit Ef)or

äum 3. 21ct ou? „Scljengrin", fowie $I)ilabeIpf)ia=9J?av(di. —
©raj. 21m 8. fJioi im Tlieaterchtb mit ber ^ianiftin S3a-

ronefje gronmitller unb Dr. Stien^I: Stdjenborff'ä ,,'öraiitfo£)rt"

mit melobram. iühifif tiou Sttcnjl, Sdjubert'e gmollfatttafie 2c —
Jim 10. 9Kai fünfte s£rüfung?probuction ber S3tmia'f*en SJhtfif»

idjulc: ^>uci= bis fecf)?3el)nt)änbige Stüde Bon iVco^art, Duffef,

gielb, sDiei!beI?fol)it, $ro'ff4, $reif<$odt, Jpent, Jpotjbu, Menjl,
Schumann nnb Etjopin. — 21m 17. SJJai bitrd) ben atabemifdien
©efangDereitt mit ber §cfopernf. Jiupfer»S3erg,er, Ubl, SJcarie s$öljl,

Dr. ©rofjbaner unb 31b. .{icrjutger: Schumann'? „^ßavabies

unb S^eri". —
Seip^ig. 21m 14. in ber Tbemasftrcfje: Sjorjpiel über

„3eju meine grettbe" unb 8ftm. SDiotette „gürdjte bid) niebt" Ben
ä;

ad', Sottt'? 8ftm. Crucifixus unb Sjorfpiel über „3efu meine
grcitbe" non 23. Stöbe — unb am 15. in bet Slifolaiftrdje:

,,£ei(ig ift ©ott ber §err" Bon Spofir. — 21m 14. im Stabt»
tfjeater für bn? Crdjefter : i'eetboBen'? neunte Symphonie mit
bem Kiebel'fdjen SScrein, bem Sßautinei Berein, ber Siugatabemie
Sowie grl. Sdjreiber, grl. SJöntt), ben Tenor. S88r unb
Sd)elper; Borl)er jur SJera&fdjiebung be? Eapllm. Sucher: §mnne
für SÖMnnerdjor mit Crd). foluie „i\i? SBaibfväuIein" Bon Sucher
mit fixau Sucher»|>afjelbed 1111* Hamburg. — 2(m 17. in ber

SRifolaifirdje für bie_ abgebrannte Stabt' Sann mit ben ©amen
Sorot), Sjieweg unb ^tübetfe au? Sioftod, ben Tenor. SBiebe»

mann, Sdjelper, SStol. Selrabief, Jporn. SJcüller unb Crgau. 3ol;it

:

Toccata ton f>er;$og; öon Seb. ÄSadj: Skßarie au? ,,S3rid) bem
hungrigen", öftiutm. Tripelfuge in E?, ißorfpiel über ,,ä)cenfd)

bewein' bein' Sünben groß" unb Air für Jpcvn; „Sei nur ftiCt
- '

tfon SB. graud, „SBetoetnet", f)ebräifd)e SBeije für 211t, „Troft in

3efu'^ Bon SSinterberger , SJiolinftücf Bon Meinede , SirAenatie
Bon etrabeHa, 2tbeube(egie für Sopran unb Biotine Bon gr.

Sadfner unb Sonate Uon 3Jceubetefob,n. —
Sonbon. ?tm 26. Sliai Soncert be§ §arfenoirt. Cbertb,ür

mit feinen edjülerinnen SJcarion S3eaib, Sate Stuart, SUifj grofj,

Subroig, 2111-ert, §ot)te u. 21.: Guartett für 4 Warfen, SJocturne

für 3 |wrfen, 33uo für 2 Warfen, (Xeueerttno für 1 §arfe zc. k.
jämmtltcfi Ben Dbertljür, 2trte au? §änbel'§ „Samfon", Sactlien«

tjtimne Bon ©ounob unb i'avgo für Violine, Sjicell unb Drgel Bon
Öänbel. i*onboner3eitliugenfinb Boll be? Sobe? über bie ent^üdenbe
§arfenmufil, bie ber beliebte Virtuos oorgefüt)rt. —

9ceu = 3iuBBin. 2{m 16. ö. Tl. Soiree be§ «ßianift Sttbert

Sdiröber: Sctjumann'« ElaBierquintett, 2Ivie au? „Eolumbu?" Bon
2ltbert Sdjröber, §armoniumbearbeitungen be? Agnus dei unb
Tuba mirum aus ÜDlojarfs Eequiem fowie ber „2(belaibe", Sie»

ber »on Sctjröber, 3RenbeI?io^n'? Jrio £)p. 49 2c. — 21m 1. SJiai

Bievte? Stjmplionieconcert ber 2)iiIitärcaBeHe unter Sdjwarä mit
^ianift Sdjröber:

.
58eett)oBen'? ggburfonate Cp. 3i

,
SSaaetmufit

au? „geramors", (Sntr'act au? „König äKanfreb" Bon Steinecfe,

Seetljoöen'? Emcüftjnipfionie jc. —
$r B t be n c e in 2Imer:f'a. drittes unb Bterte? Eflncert

be? Eäcilienoerein? mit grau jpumb^ve^=2lllen unb bem 5Beetb,eBen=

Cuartett: S3eetI)oBen'? SeBtett, Soncertarie Bon SDfenbelsfotjn,

SSicIirtfoIi 0on33act)=SSiIfielmj unb 33ieu£temp?
, (£fjrinetten=Cuintett

Don äßo^art, Sieber Bon Sdntmanii, |iat)bu'? Quartett mit ber

Saifertinmne, ©efänge Bon SnlliBan unb ÜRanbegger, $Sad)'?

Smollconcert für 2 KlaBiere unb Streichquartett, 2lrie Bon SJcojart,

$ianoforte«Stüde Bon Sljoptn unb ®upont, 9{ubinftein'? Quartett
9?o. 3 Cp 17, ßtfät'8 Preludes für 2 Etabtere unb Säge au?
SeettjoBen'? Quartett 9co. 2 Cp. 18. —

Sonber?Ijaufen. 81m 15. britte? 2of)=Soncert mit Sßlclt.

Kilian : „9forbifd)e ©eerfaljrt" SrauerfpieUCuDerture Bon ®.

öartmann, 3?länbifcf)e SKelobien für Stretdjord)., 2Inbante au?
bem Slcellconcert unb „KarneDal in 5ßari?" Bon SBenbfen, ©oncert=

romanje für SSfcetl mit Drd). unb Q!nbifd;e Jrilogie für Drd).

Bon §amerif. —

! Stettin. ?Im 3(1. B. 3R. geiftli*e? tloncert Bon glügel mit
Öar. Seüfft 0. ^ilfad) : Cryeljaii über „98ad»et auf! ruft um* bie

Stimme", Sieber, Keminiscere unb „^ajfionSjeit", fämmtlid)
Bon glügel; Qrgetfati Don 2t)iele, l'ieta signore Bon Strabefla,
Sad)'? ®moUfit;ie unb „Ss ift genug" au? ,,(Slia?". —

SS e i tu a r. 21m 22. B. 9Ä. Soiree Bon Xefiree 2lrtot, *)JabiIla,

S3iol. SHofft unb ißiaii. Sdjmibt: S3eetl)ooeu'? ftreufeerfouate, \'erdi
prati bon jpäubel, S?ioIinlegenbe Bon SSieniaiB?ft), gljobin'? S3=

molljcberso, 2lrie- au? „Sarmen" bou SJijet, ißaganiui'? Moto
perpetuo, Schubert'? „©retcfjen am epinurab", Stfjt'? Sommer»
nad)t?traumfaiitafte ;c. —

SSien. 2lm 3. ü. 2Ji. Scfiülerfoiree Bon ©aroline ^Srndner
mit ben Cpernfängern Sl'albner, Ajetmlict), Suiie SBeijj, ganni
©offmaun , ben s+3taniften Sniiu? Spffein unb Qofef Sabor foiute

Splint. Stoiber: Schubert'? ®tctnbd)en für 2llt mit grauendior,
S3uffo=3;uett au? SSonijeWt'ä „Sürgermeifter O1.1t Sarbam", 2lrie

au? Moffi'? „SKirrane", 4bänbg. Sfnbante Bon SJfathia? 3lvi,i,

Sd)er^o in (Sancnferm für ^wei Elabtere Don Sabor, „Sel)if beiue

SBang'" unb „20t»ixibelbera" Don 3enfen, „Sinbbuftig rjätt bie

Xltaieunudjt" Don 23rüd(er 2C. —
SBie?baben. 21m 16. 93cai im Sierein ber Sunftfreunbe

mit grau Seberer»llbricb unb .'pofpian. $et)tnann : nette? Irio
in ©ntoll Bon ®bm. IX £>i, Stnubcijen für S3ariton, Dcäiiueidjor unb
fparfe oett Karl $auer, S3eett)oBen'? Appassionata, Sdfumann'?
„®u bift wie eine sBlume" , unb Sdjubert'? „Su bift bie 3{ttl)"

für SBeilbbcm, „8eben?Iuft" nnb „3)ie Serdjen" für Sopran
unb TOünnerftitnmen Bon §i(Ier , „ ®a? 2BirtI)?f)au? " Don
Scfiubert, „Sonntag?" Don sBratim?, 23arcaroIe Bon Stjopiu unb
Sarantetta Bon Sifjt. „Jpeymanu eröffnete in ©emetnjcfiaft mit
Eoncertm. SJcüHer unb Sfamtnerm. Hertel bie aufjergewöfinlid)

ftarf Beftidbte Soiree mit einem Srto für Elaöier, Sjioline unb
23keII Don Ebmunb U I) I. 35a? jutn erften 9Jia(e jur 2lnffüt)rung
gefangenbe Xrio be? al? Sel)rer am Sonferbatorium fjier roirfenbeix

Eomponiften befteljt au? einem Icibeujdjaftlid) bewegten mit melo=
bifti) einfdjmeidjeluben Partien abwed)feInben?[ttegro, einem gelang»
»ollen 2tnbante, einem Sdjer^o Bon anfpredjenber griffe uiib

einem brillanten Sd)lufj'ay Don letbenfdjaftltcE) etn Eljaratter. ®?
legt für ba? Salent unb Können be? autor? ein fefjr günfttge?
^eugnig ab unb mau barf $rn. tibi gewig eine erjrenDoÜe Som»
poniftenlaufbaljn prognoftteiren, wenn feine ^nbioibnalität fid)

immer freier entfaltet unb ausprägt. Sie 2tu?fübrung be? Xrio'?
war eine meifteiijafte, geeignet, ber Eompofttion ben lebhaften
33eifaH be? SPublitum? ju erwerben. 3n Seetbooen'? Appassio-
nata, Et)opiu'?23arcaroIeunb Stfjt'? Tarantella wufjte § et) manu
bie glaujenbenben Sjorjüge feine? 'Spiel? berartig ju entfalten,

bafj felbft bie (Srfüdung ber bödjftgefpanmen ©imavtungeu nidit?

Ueoerrafcfjenbe? mef)r fiat- grau Seberer»llbrid) entfaltete itjre

Äunft I).mptfäd)lid) in einer STrie au? Jperolb'? „gweifampf" mit
SSioItne unb erhielte fuWo£)t burd) eminente ©efang?oirtuofität
al? feinen ©efdimad unb bu;d)badjten Siortrag grojjarttgen Erfolg.
2Iud) ift bie Stimme nod) Bon jugenblidjer grifdje unb SJiegfamfeit.

3m S8ereiu mit SKitguebem be? Dpernetwi? fang grau Seberer
nod) jtoet ©ejäuge Don filier, benen wir aber nicfjt Diel ©e=
fd;macf abgewinnen tonnten. 3f>re? Siebertafeldjaratter? wegen
gehören fte metjr in Eoncerte Don SKännergefangoereinen. §of=
opernfäng. 35btltppi beroatjrte fid) im Stänbdien Don |>auer unb
Siebe« Don Sdjubert unb SSraljmS al? woljlgefd)ulter Sänger
mit fd)öner Stimme nnb cblem Sjorttage

,
23öt)tmann blie? bie

Sieber oon Sdjumann unb Sdjubert auf bem SMbljorn mit prädj»
tigern Xon unb gefül)lDollem, fein nüancirtem S3ortrag." —

SSürjburg 81m 3. unb 30. äRai in ber fönigl. äRufiffdjuie

:

§apbn'? ©burquartett, „3m SBalbe locit ber wilbe Tauber" Don
Seinede, „Sie Sffadjtigall" Bon Solfmann, SJcenuett unb ©igue
au? einer Suite Bon $ean Soeillt), ©burprälnbium unb guge au?
bem woljltemp. ElaBier, grauendjöre Bon $enger unb SBüllner,
Slio^art'? Trio für ElaBier, Klarinette unb söiola unb grüljling?»
d)or Oon Pierling — geftcuBerture oou SJinc. Sari;ner, Ah per-
fide. Don S3eetl)oDen, Elarinettenconcertiuo üott SSeber, beutfd)e
SJolt?(ieber für EI)or öon 3. SRaier

,
Stteidjfetenabe Don 3tob.

gud)?, äUenbel?fot)n'? §moKcapriccio unb Sanetus au? 93ad)'?

Jpmollmeffe. —
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*—
* SSJie bereits s. 239 mitgetheilt, ift nun roirflieb rem

Sonfünftler 33 au c ortet! »cm 1. iRorember an bie Oberleitung
ber großen s$arifer „Wational^Cper" auf fieben 3ahte über»
tragen roorben. iBaucorbeil rourbe in Siotten geboren im £ec.
1821. (Sein SSater mar ein berühmter Sdjaufpieler am Gymnase.
SS. erhielt als Qögling bes (SeuferBatoriiims 1838 feinen
erften $reis uttb erroarb fid) bei Sonden unb Sarafa bie arünb»
Haften Senntmffe in Harmonie unb Scunpofition. %n ben 40er
Sauren f*ou jcbrieb er noch jebt t)od)gefd)ä&te ©efänge, namentlich
aber ftammermufifftüde, roelche il)m einen tieften unb gefiederten
Stuf in ber -l'arijer SSelt üerfefiafften. 1863 tourbe [eine fomifche
Oper la Bataille d'amour in b;t Opera comique mit großem
iBeifalle aufgeführt. Sie überaus gewählte ftrenge unb febroer

gugängliche Socieie des concerts du Conservatoire brachte Bon
ihm bie große lrjrifrb=bramatifcf)e $iece La mort de Diane mit
grl. Krauß m ber iöauptrolle, roac gu ihrem fpäteren 9tuhmc33iel
beitrug. 1870 fchrieb 3j. bie ÜRelobie gu SRuffett's Siebe le Rhin
allemand uttb arbeitet fett biejer ,3eit an einer großen fünfaftigen
beroifchen Cper Maliomet.

' Jeuor. 9? ad) baut in Sötündjen rourbe für bie nächfte

Sation auf einige äRonate nach SSenebig engagtrt, um bort
ben Soheugrin im Teatro Penice für i2,00Ö äRarf creiren
gu helfen. —

*—
* Ser König Bon Schweben Beriiefi ber preufj. £fammer=

jäng. S i l i S e t) m a n n ben Orbett Litteris et Artibus mit
ber ffirone. —

*—
* Qu 2B i e n ftarb ber unter bem S)Jfeubont)in <£. 3. (£ n g e I s*

berg befannte Somponiff Stitter (Sb. u. Schön. Seine Sieber»
tafel unb Eborroerfe, bejoitbers bas „gtaliemfdje Sieberfpiel",

Schöpfungen Bell liebensroürbigen £umors unb anfpreebenbe
SKelobteufjabett,. befettbers in Oefterreid) große Verbreitung gefuu=
ben. — 2lm 12. ftarb in Setpgig griebrich §aubolb in ben
6eflett Sahren an einem jrijroeren sPruftleiben', feit SRenbelsfohn
ber naßegu unerfeklid) guoerlajfige Rubrer ber groeiten SSioIinen
bes ©croanbtiauSorcfiefter«, wie überhaupt hocbgejdjäfst als ffiiiuftler

unb Kollege. —
Saint»Saen§ compouirt gegenwärtig auf Anregung bes

äRufifoerleger Siccorbi in SUiailanb eine Cper 11 Macedoue,
fflelcf)e eine (Spifobe aus bem Seben Sllejaubi'ro bes ©rofeen behanbelt.

*—
* Ser StegenSburger „Sieberfrang" welcher im3ahrel86l

eine erfte Sammlung öon SRännergefängen (big jegt in 17 2!ttf=

lagen über bie gange cultioirte SBelt üerb'reitet) oeranftaltete, unter-
nahm e3 ,

eine groette Sammlung, meift Criginalcompofi'.ionen
Bon tebenben SDceiftern gu ebiren unb lieg nach oieljähriger Sam=
rrteltbätigfett t-or einiger Qeit biefelbe im eigenen Sie'rlaae bei

Ruftet in ategensbnrg erfcheinen. SBic finben barin längft be-

mährte Somponiftennamen im äRäunergefang Pertreten, toie

S3eder, Brambach, 3c. @abe, g. unb Si. Sachner, SRöhnng, 3tf|em=
berger, Dieinede, Speibel, Jautoi^, 3opff2c., unter frühem: 3Ken=
belsfoffn, Sreufter, SBeber, Söeetfjooen, Sildjer 2c. 3>a« Söerf bietet

eine reidje aiu*toal)l in 137 Stummem fotooljl für Suuftfänger
roie minber ©eübte, unb ebenfo reidfen Stoff für alle mögltdjen
Sieranlaffuiigen, (jeaere mie ernfte. ®te SluSftattung ift 111 Srud
unb ißapier bei SBeitem fdjöner als in ber erften Sammlung, unb
ber «ßreis BerljattuiBmäfjig fefjr billig, roefjljalb fid) biefe Samm=
lung ficffentlicl) niefit geringerer Seliebtljeit erfreuen roirb als
bie erfte. —
pic exfte Jluffäßtung unb 25te&frßor«ng ber IX.
^mpßonic von jSeetfjcwit gnbc |Särj p «lom.

(Sortierung).
"

SSerglidjen mit einer r^etnifrtjen 9Jcufilfeft=auffüb,rung, sB.

unter SRiefe' Settung, fonnte bie biefige niefit anberä aU einen in-
ferioren »fang einnebmen ; aber faft alles XRe*anifd)e gelang,
roäbrenb bas nüancirte ©inbringen in bie feinften SöeetfioBen'fdjen
Intentionen, roie eg aurfi faum anber« möglid) war, als Bollenbet
nicf>t bejeietjuet roerben fBnnte.

s
-8ielleid)t möchten bemeiSiictje anbeutungen bafür roittfornmeniein.
SmAllegro ma non troppo, un poco maestoso rourbe bas

Sempo rtdjtig begonnen, bod) niebt gang feftgefialten, roefjbalb ber
erljabene Sdjluß loegen p fieftiger Slccelecanbos an feiner
Sörette berlor.

®as berüfimte D-dur-fortissimo, im gtreitett Xfieite nad) ber
Snrd)fül)rnng, fam niebt jur abfoluten Straftentfaltung : ber (?iu=
brud, ber mir fo oft roarb, als ob bie litanen ben ipimmel ju
erftürmeii im SSegrtff feien, er mürbe mir biesmal iiicfit ptlj.il.

©agegeit gelangten bie beiuußieu garten Witarbanbo-stetlen gur
Geltung

, unb ber Jotaleffect mar ein gihtftiaer ju nennen.
Sas Scherzo, fd)ou burd) feinen rpttjmijcfteii Sljarafter mir»

fenb unb ljierburd) tbeilmeife ben 3talieuern Berftänblidfer, fcfiien

mir ber Bon ben Bier Säften am gelungenften reprobucirte: e§
rourbe leidjt unö djarafteriftijd) geipielt, bie Cboe trat befefieiben

unb bafier in richtiger Intention bei bem Irto=öolo auf; nur
ber fauler ließ bei feiner jehtoeren Aufgabe ju münfdjen übrig,
ba ftatt beä augeublidltd) notb^roenbigen ion^tbbämpfens bie gu
ipäte $anbt)abung jrines ^«ftintnertt^ oft ein 3iad)flingen Berur=
faefite, meldje»? bann ftörenb in bie raftlos beränberten Harmonien
eingriff iBetanittlid) ift bei biefem Stüd aber aud) ein Jimpani»
SStrtuofe erfter Sfaffe erforberlid).

®a« Adagio molto e cantabile entbebrte im Vortrag Bor
allen Singen ber ibm eigenen nubefcfireiblicben ^yimicifeit , mie fie

tljrer ganjen gütte Bietleicfit nur Bon einem beutfdjen .gergen
nadiempfunben roerben lann. Spricfit boefi aus biefen Qiötter-Iönen
bas ltuergrüitblicfi tiefe Seelenleben einer ausfcbliefjnd) beutfdjen

©efüblsroeife, bie, aefi! fo oft bem gepreßten feigen in burd)
Stüftrung ^erBorgerufenen, fieifj Bergoffenen Sljränen Suft äumadjen
toufjte. Sonnte aud) fiier biefe nationale (Smpfinbimgsart gum
Boüenbeten Musbrud gelangen? ®ie ©euialität einer reprobu*
cirenben Kraft, bas inbioibuelle güblen bis ju ben Oränjen
feiner Negation 311 bannen unb ftatt beffen fid) in ganger 916=
ftractiott mit ben Intentionen bes oorgufütirenben ffiuuftroerfes

gu intenbificireu, fie mar bem Ijiefigen Dirigenten bei bieiem
Itjeüe ber Stjmpljonie niebt gegeben; mar er botfi aurfi noefi gu
jung, gu national, um fid) fititreidjenb Bon italienifdfer -Jlrt lo«=
fagen gu Irinnen.

Uebrigens notificire id) aud) bei biefer erbabenen aRttteI»5ßiece

Eorrectfieit unb Sßräcifton un 3ufamtneu)'piel. SBer bie eminenten
Sdjmievigfeiten, mie unter anberen in ber ©pifobe bes sjter=§öruer
Sa|es Es-dur mit ber berürbtigten ^affage für bas Eorno l\'

gu mürbigen Berfteljt unb bie Stfieinfieit ber Intonation mal)r>
uaftm, ber roirb ben aus ber Prüfung glängenb Ijeroorgegangenen
Bier S3läfern bie Boltfte Slnerfennung gutljeil toerben lafjen.

TOt Sid)erl)eit rourbe ber jebeämalige Uebergang in bas
Andante moderato D-dur % effectuirt unb baä SEempo rießtig

erfaßt, greilid) bat aber aud) fein SKuftfer je rote S3eett)ooen
mit foldjer (Seuanigfeit begetebnet unb metronomifirt, eine für ben
Steprobucirenben ungemeine ©rleicbterung.

Unb roer gebäcfite nidjt ber magijd)en Eintritte ber B-dur=
Ouort=Sejten«?lccorbe gegen ben Sdjlufj bes Safeeä fi,in? Sie
brachten bie erhebenb milbe SBirfung, bie ber fcböpferijcfie SJünftler
beabfichtigt haben muß, gu Bollern ilusbrud, bagegen mich bie tiefe
©ragte, ein unumgängliches Korrelat beim Vortrag ber tjochgarten
SSiolinenoariationen, mit roeldjer fo oft meiftertjafte rrjeiniierje ßr=
chefter uns beglüdten, einer unangenefimberüfirenbenSRamrirtheit:
würben bod) fogar bin unb mieber ^orteftellen gegen ben ©i)a=
rafter biefes mobertrten Stüdes mit einem geroiffen Ictus ä la
eoncerto di Beriot eingefe|t. SSeId)e SKarter für ein beutfd)es öbr!

Sllfo tljeils febr gelungene, tljeits Berroerflidfe ©ingelheiten,
bie ©efammtattffaffung fetbft niefi' gang glüdlicfi. —

lleberrafcfienb roirb es mm für ben Sefer fein, baß außer
bem Scherzo gerabe ber lefete Safe bes SBerfes einen feöd&ft be=
friebigenben SRadjflang in mir gurüdiieß.

Sefanntlid) fefieiterten an biefem nervus rei, an biefem *ßro=
birftein, beffer gefaxt Statt bes Slnftoßes, Biele beabfid)tigte beutfebe
aiuftüljntngen (id) tomme fpäter hierauf gttrüd); in 3tom jebod;
rourben alle Slnftrengungen bis gur (Srfdböpfung auf biefe bisher
in feinem ßnnftprobuet erreichte Steigerung concentrirt.

SEie immer, fo trug iefa auch jeöt ein oollftänbiges S3ilb bes
uu« mit Uebeimacht padenben .«ioloffes mit fort, unb roie überall
frönte_ beffen gelungene ^robuetion als roürbiger Schluß bie er«
habenfte aller frjtnphenifcben Sdjöpfungen.

Siatürlid) geroann mäljrenb bes Älanges biefer lefeten (jetligen
3lccorbfolge bei einzelnen Ijeroortretettben, Biefleidft nidft eben gu
roeientltchen SBerfrnnungen ber Sache ber beutfebe fritifirenbe 9Ru=
ftfer bed) toieber bie Dberhanb, unb fo roitl ich beim jorool)! bie
SRangel als auch ba^ in ber Seiftung mir feb,r onerfennengroertfi
©rfchetnenbe noch einer turgen SSejprechung untergieljen. —

i3tt)luB folflti.
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(^OftlClUUhll.

Tie Cpernborftellungeu im £arola»Jbeater erregen fort»

tnährenb ba« gröfjte ^ntereffe beteiligen 26>ü* unierc* ißu&lifiun*

ber nid)t ber 9Jiebe trugen fonbevn aiiä ttialjrcr üiebc 31! Bortreff-

lid)eu St'itnftleiftungen ben SOfufentcmpol Eicfudjr. 3unäd)ft Ijaben

roir eine fefjr gute SBorfitljntng De3 Eon 3uan ^it Ber^iclmen, in

ruelcl)er bie Samen 5ß e
f
d) f a » S.

!
e u t n e r, SO? a Ij 1 1 11c cb t, u ts i if

bad) fomie bie §rn. ©ura, Saubau (CftaBio:, siennig (Stm=

tl)itr) auege-jeidmet treue Gfjarafterbilber gaben. £er trefflidje

Öerr Sfjrfe fjätfe a(<? üeporeHo etroa§ mefjr Somit entfalten fön»

neu, ben Wafetto jpielte er beffer. Siefer mürbe aber bou Jpernt

35 e n g I e r fefjr gut bargeftellt. dufter SSieberholungett Bon sJ{ojftnü

„barbier", ,,gibelio'', „Son 3uan", in tBcld)' le|jtcr Cper $v.

fflura fid) Icibcr jdjon roieber Bon un§ Berabfcfjicbete, rourbe aud)

eine neue Oper „Slenndjen Bon Stjarau" Bon £>einr. i5ofmann
mit günftigem Srfelg aufgeführt. 3)te ljtefige Hritif tobt bie 9Jiu=

fifalg gefällig, gunüttibollunbbejieicfjttet fieal§eine ber beifern Cpern

Soeben erfchien in unferem SSertage:

Album
classischer Stücke

für" die "V^ioline
mit Begleitung des Pianoforte oder Orgel oder

Harmonium.

sBadj, ,3roß. £>el). Stir für bie ^Biotine mit 93egl. Don

Saiteninftr. ober ^ianof. ober Drget eingerichtet öun

Sluguft SBit&etmj. DIL 2.

Äättbef, §. Sorgo für bie SStoItne mit S3egl. beö

1?ianof. ober Drgel arraugirt oon 23it£)etm gikeutjagen

unb £. gjuubnagel. 2. Stuft. DU. 1.

Äänbcf, §. ;3r. Sarbabanbe für bie Biotine mit £Segt.

be§ 5ßionof. ober Drget arraugirt oon 28itt). gitjenbagen

unb ß. 9tunbnaget. 2. Stuft. 32». 1.

1$<td), ^oß. §d>. VIII. 5ßrätubium a. b. roobltemperirteu

ßtaüier für bie Biotine unb Drget ober ^tauof. ober

Harmonium bearb. oon Sranj greife. 75 ^5f.

1Stt*td)ttbe, piettttfj. Sarabanbe unb ßourante für bie

Siotine unb Drget ober ^ianof, ober Harmonium bearb.

oon Öranj greife. 75 $f.

ISad), §ofj. £eß. XXII. 5ßrätubium a. b. niot)ttempe=

rirtem Glaoier für bie ^Biotine unb Drget, ober ^ianof.

ober Harmonium bearb. oon granj greife. 75. 5ßf.

125ttd), 3oij. Sffi. Sarabanbe für bie SJiotine mit ©egt.

be§ s
J?ianof. ober Drgel ober Harmonium arrangirt Don

SSilt). gißent)agen unb S. 3tunbnaget. Dlt. 1.

23acl), 3oJ). |>eß. Stnbattte für Violine mit 93egl. be§

^ianof. ober Crgel ober ©armontum arrangirt Oon

SSitf). yigenfjagen nnb (X. Sfiunbnaget. 93cf. 1.

33a^, 3op. |>e6. Adagio ma non troppo für bie Violine

mit Segt. be§ Panof. ober ^rget ober ©armonium
arrangirt oon äöiln. gi|entjagen unb S. 3tnnbnagel.

WIL 1.

"23adj. 3o^. §eß. Stöagio für bie SSiotine mit Segt.

bes $ianof. ober Drget ober ©armonium arrangirt üon

SSitf). gigenbagen unb (£. 9tunbnaget. 3Jcf. 1.

bot tiSegfiiiuort. ©in.'ii aii»füt):Uif):n iö.-rivtt gebenfen wir in einer

ber nädjften »cuimneru ,511 lutiigeit. Jtm bovigen Sonntag ging

üerBitig's1 ,,ti,5aciL' unb 3'mmevmamt" iit-er bie iöüljne. Tiefe S?ov=

fii()rung beerte aud) ber Itöitig von «cadjien mit feiner ®egen=

mart bk< jum «cfiluß bvr Cpa. 3» berfetben gebüljrt iyrl. SSie»

b ermann alt ,,9Jfarte" ber erfte *)?ret^, jernot)! im ©ef.utg Wie

im Spiel, ^ortrefflicf) gefaugeu tt)r fteti? bie Uebergäuge au§ beut

9iriofe = in ben *ßarlentbogeiang unb vice verea. >pr. grent)

aU giaBitätifdjer Sürgermeifter Ben Sarbam mar ^mar im Spiel

ein treffliebe§ SfjavatterbilD, Ijätte .^ber alä Sänger bei getBtffen

Siaftfiellen pie(leid)t ne d) etma-i ftärter lesboimern tonnen. §r. Ärüdtl

Isar ein lourbiger Stepräfeutant be» Sjaar. ®er galante leichtlebige

franäöfifdje ©efanbte Ijatte au Sjrn. S a u b a u einen perfecten 3)ar=

fteller unb ber rufftjdje an Jgrn. Sengtet. Slit* bie aubereu

9f ollert mären befriebigenb befejit unb ber Gfljor ber ^intmerleute

fang Bortrefflid). Süon ben Crdjefterleiftungen müffen mir ganj be-

fonbere bie feine 2lu»füt)rung ber ©cigenfoli lobenb ermäfjnen, fo»

rote bie ftetÄ bi-Jcrete ^Begleitung ber SBocalparti'n. Sch . . .

33a(^, 3olj. |3>eß. Sargo für bie ^Biotine mit 93egt. bes

^Sianof. ober Drget ober öarmonium arrangirt Oon

mii). gi|ent)ageit unb Stunbnnget. ML 1.

^OCtttcffi. ^ietxo. Arm für bie SSiotine mit Segt. beS
s^ianof. ober Drget ober Harmonium arrangirt bon

SSitt). 5ii3en£)agert unb ß. 3tunbnagel. ML 1.

Berlin SW. Luckhardt'sche Verlagshdlg.

Neueste

Coiiiiio^itliMieii
VO»

Frangois Behr.
Op. 335. Ilona. Vaise pou-' Piano. M. 1.50.

Op. 336. Edelweiss und Aipenrose. Salon8tück

für das Pianoforte. M. 1.50

Op. 337. La Fee aux Bluets (Kornblumenfee). Ga-

votte pour Piano. iL 1.50.

Diese prächtig ausgestatteten Saloncompositionen

zeichnen sich bei leichter Spielart, durch Melo-

dieenreichthum besonders aus.

Leipzig. Verla«' von C F. Kahnt
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Kud. Ibach Sohn.
Hofpianoforte-Fabrikant Sr. M. des Kaisers u. Königs.

Neiienil II Barmen MWWI iO.

Grösstes Lauer in ^tü^dtt Uttb ^ittttttto'5

Prämiirt

:

London, Wien, Philadelphia
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Neue Musikalien
(IVovasendung l?-<~i> No. 1)

im Verlage von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Bach. J. Seb., Sinfonie aus dem Oster - Oratorium. Für 2

Pianoforte zu 8 Händen bearbeitet von Paul Graf Walder-

see. Mk. 3,50.

Barth, Rieh. Op. 5. Lieder und de sänge für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Complet Mk. 3.

Einzeln: Xo. 1—7 60 a 90 Pf.

Brahms, Joh., Op. 30. Walzer für das Ptte. zu 4 Händen.

Für Pianoforte zu vier Händen, Violine und Violoneell

eingerichtet von Fried. Hermann. Mk- 5,50.
'

Op. 4;{, p, as Lied vom Herrn von Falkenstein
(aus Uhland's Volksliedern für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. Für Männerehor und Orchester

bearbeitet von Rieh. Heuberger. Partitur Mk. 4. Orehester-

stimmen Mk. 4,50. (Violine 1, 2, Bratsche, Violoneell, Contra-

bass ä 30 Pf.) Ciavierauszug Mk. 2,50. Smgstimmen
Mk. 1,20. (Tenor 1, 2, Bass 1, 2 ä 30 Pf.)

— — Op. 57. Lieder und Gesänge von U-. F. Daumer
für eine Siiigstimme mit Begleitung des Pianoforte. Aus-

gabe für fiele Stimme mit deutschem und englischem 1 ext.

Heft 1, 2 ä Mk. 3. Einzeln :

No. 1. Von waldumkränzter Höhe werf ich den heissen

Blick Mk. 1,40. Xo. 2. Wenn du mir zuweilen lächelst.

70 Pf. No. 3. Es träumte mir, ich sei dir theuer. Mk. 1.

No. 4, Ach. wende diesen Blick, wende dies Angesicht.

Mk. 1. No! 5. In meiner Nächte Sehnen. Mk. 1. No. 6.

Strahlt zuweilen auch ein mildes Licht. 70 Pf. No. 7.

Die Schnur, die Perl' an Perle um deinen Hals gereihte.

Mk. 1. No. 8. Unbewegte laue Luft, tiefe Ruhe der

Natur. Mk. 1.

Op. 58. Lieder und Gesänge für eine Singstnnme

mit Begleitung des Pianoforte. Ausgabe für tiefe Stimme

mit deutschem und englischem Text. Heft 1, 2 ä Mk. 3.

Einzeln:
No. 1. Blinde Kuh: „Im Finstern geh' ich suchen".

Mk. 1. No. 2. Während des Kestens: „Voller, dichter

tropft iim's Dach da". Mk. 1. No. 3. Die Spröde: .Ich

sähe eine Tigrin". Mk. 1. No. 4. .,0 komme, holde

Sommernacht''. Mk. 1. No. 5. Schwermuth: „Mir ist so

weh unvs Herz". 70 Pf. No. 6. In der Gasse : ,,Ieh blicke

hinab in die Gasse". 70 Pf. No. 7. Voruber: „Ich legte

mich unter den Lindenbaum' 1

. Mk. 1. No._ 8. Serenade:

„Leise, um dich nicht zu wecken". Mk. 1,70.

Dornhtkter, Roh., Op. 18. Zwei leicht ausführbare Mo-
tetten für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Mit besonderer

Berücksichtigung jugeudl. Männerst. tür Kirchen ,
Sehul-

chöre und Gesangvereine.

No. 1. „Sei getreu bis in den Tod".
No. 2. ..Gnädig uu 1 barmherzig ist der Herr".

Partitur .Mk. 1.
' Stimmen ä 15 Pf.

Fuchs, AI!)., Lieder für eine Siiigstimme mit Begleitung des

Pianoforte. Comp. 1877.

Sechs Lieder für Mezzo-Sopran
,
Sopran oder Tenor

Mk. 2.80. Einzeln: No. 1--G 50 Pf. ä Mk. 1.

Drei altdeutsche Volkslieder aus: „Des Knaben
Wunderliorii" für Sopran oder Tenor. Mk. 1,80. Einzeln :

No. 1—3 50 ä 80 Pf.

Schilflieder von Nie. Lenau. Liedercyklus für Alt

(Mezzosopran oder Bariton). Mk. 2,30.

Gade, Niels W., Op. 34. Idyllen für das Pfte. Für Pfte.

und Violine bearbeitet von Friedr. Hermann. Complet
Mk. 3,50. Einzeln:

No. 1. Im Blumengarten. (In the ITower Garden). Mk.
1,80. No. 2. Am Bache. (By the Brook.) Mk. 1,50. No.
3. Zugvögel. (Birds of passage.) Mk. 1,5J. No. 4. Abend-
dämmerung. (Evenning-Twilight.) Mk. 1,50.

Glück. Aug., Op. 10. Sechs Lieder für eine Siiigstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Compl. Mk. 3. Einzeln No.
1— Ii 50 ä, 80 Pf.

Hegar, Friedr., Op. 10. Drei Gesänge für Tenor oder Sopran
mit Begleitung des Pianoforte. Compl. Mk. 5. Einzeln

:

No. 1. Aussöhnung: „Die Leidenschaft bringt Leiden!"
von Joh. Wolfgang von Goethe. No. 2. Die Stille : „Wie
der Mond im Silbe i Schimmer feiernd durch die Lüfte
schwebt 1" von F. A. von Heyden. No. 3. Herzens- Früh-
ling: ,,Thu' dich auf in deinen Tiefen, Herz", von Felix

Dahn.' a Mk. 1,70.

Huber, Hans. Op. 47. Zu Maler Nolten. (Ed. Mörike.)

Sonate fü- das Pianoforte zu zwei Händen. Mk. 5.

Keller. Rob., Zwei Paraphrasen über beliebte Lieder für

Pianoforte zu zwei Händen.
No. 1. Grä Jener, CG. >'., Op. 44. No. 0. Abendreih'n

:

„Guten Abend lieber Monilenseheiii !" von Wilh. Müller.

Mk. 1,50. No. 2. Levi, Herrn., Op. 2. No. 6. Der letzte

Gruss: Ich kam vom Walde hernieder" von J. v. Eiehen-
dorff. Mk. 1,50.

Kirchner, Theo ., Op. 42. Mazurkas für Ciavier. Heft 1.

Mk. 3. Heft 2. .Mk. 4. Einzeln;
No. 1 in G-moll. Mk. 2. No. 2 in Es-dur. Mk. 1,80.

No. 3 in G-moll. Mk. 1,80. No. 4 in As-dur. Mk. 1,80.
No. 5 in F-rnoll. Mk. 2,50. Xo. 6 in A-moll Mk. 1,50.
No. 7 in C-dur. Mk. 1,80.

Merkel, Gust.. Op. 127. Waldbilder. Fünf Charakterstücke
für Pianoforte zu vier Händen. Complet Mk. 4. Einzeln:
No. 1. Jagdzug. Mk. 1,80. No. 2. Waldesrauschen, Mk.
1,30. No. 3. In düstrer Schlucht. Mk. 1,30. No. 4. Wald-
idyll. Mk. 1,50. No. 5. Einsiedlers Abendlied. Mk. 1.

Op. 128. Zwei Militair-Märsehe für Pianoforte zu
vier Händen.

No. 1. Defilirmarsch in Es. Mk. 2.

No. 2. Trauermarsch in C-moll. Mk. 2.

Puchtier, Wilh. Maria, Op. 28. Namenlose Stücke (in
Mazurkaform) für das Ciavier zu vier Händen. Compl.
Mk. 3,50. Einzeln

:

No. 1 in A-dur. No. 2 in B-dur. No. 3 in H-moll. No.
4 in Fis-moll. No. 5 in Cis-moll ä Mk. 1,30.

Op. 40. Charakter itudien für das Pianoforte. Heft
1. Mk. 2,50. Einzeln!

No. 1. Waldeinsamkeit, Mk. 1,60. No. 2. Zigeunermusik.
Mk. 1.10. No. 3. Dona nobis paeem. Mk. 1,10. No. 4.

Resolution. Mk. 1, iO. Xo. 5. Verlorne Heimath. Mk. 1,30.
No. 6. Humoreske Mk. 1,10.

Joliaiiiifsfesttliclitiiiig

Yetliss fär mich k Rose nicht!

von

Müller von der Werra.
Für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte, componirt von

Philipp Tietz.
Op. 84.

^itsgaße für eine §o§e unb eine tiefe Suttjtfttmwe.

DPreis : i SO 1 *<".

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.

F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Im Verlage von .TTJI^ITTS HAINAI ER, Königl. Hofmusikhandlung in Breslau
sind eben erschienen

:

ALBUM ISPAiliL
pour Piano ä 4 mains

par Maurice Moszkowski.
Oeuvre 21. 6 Mk. 50 Pf.

Ii

Op. 22.

rfüiif ^ebtcOtc oon & o. (£(}arnt|To für eine Süigjltmme mit JJtuno

von Moritz Moszkowski.
3 IMli. HO Fi.

Verlag von L. HOFFARTH in DRESDEN^

VIOLIN CONCERTAUSGABE C. F. KAENT.W e Ii e r 's
beliebte

Ciavier-Stücke
herausgegeben und mit genauem Fingersatz ver-

seilen von

LOUIS MAAS,
Lehrer am Kgl. Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Brochirt Mrk. 1.50. Gebunden Mrk. 3,

Inhalt

:

Einzel-Preis

Op. 21. Grande Polonaise . . .

Op 62. Rondo brillant ....
Op. 65. Aufförderung zum Tanz .

Op. 72. Polacca brillante . . .

Op. 81. Les Adieux. Fantaisie .

Perpetuum mobile (Aus Sonate Op. 24)

—50
—50
—50
-50
—50
-50

gm~ Deutlicher weitläufiger Stich, guter Druck und Pa-
pier, vortreffliche genaueste Eevision sind Hauptvorzüge
meiner neuen verhältnissniässig sehr billigen Ciassiker-

Ausgaben.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen des
In- und Auslandes.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmuöikiilienhandlung.

von

Reiuhold Becker.

Op. 4.
Mit Orchester Pr. M. 15.00.

Mit Pianoforte Pr. M. 6.75.

Während der diesjähr. Tonkünstlerversammlung
in Wiesbaden mit grossem Erfolge aufgeführt.

Bei dem stadtischen Cui -Orchester

zu Wiesbaden ist die Stelle eines

Violoncellisten

pro 1. August a. c. zu besetzen. —
Jahres-Contrakt. — Gage Mk. 1608.
Persönliche Vorstellung erwünscht.

Anmeldungen unter Beifügung von
Zeugnissen zu richten an die

Stadt. Curdirection zu Wiesbaden:
F. Hey'i.

Wiesbaden, ii. Juni 1879.

s ipoiint's vollständig
llil 4 sikalisches Taschen-Wörter- '

P* ' buch. — 50 Pf., geb. 75 Pf'.,

^ |VAufläge. eleg. gebd. M. 1.50.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT.

®rucf oon ü o u i § Seibei in Seidig.



MVM, tan 27. iHtni 1879.

S&on biefer 3eitfd)vift erfcfceint iebe SSnebe

1 9iummer oon l ober i ! Sogen. — $rei*

beS Sa^rflattfleS (in i «anbe) u üJlt.
Seite Abonnement nehmen aUe Zollämter, Söud)=,

iJluftfalien- nnb .(tunft=.C>anbhi!U]en an.

Verantwortlicher SRebacteur unb Verleger: (?. ft. Slaiint in üeipsiß-

Augciur & §o. in Sonbon.

W- SSernart» in St. Petersburg.

$eBef§j«r & ^offf in SSaridjau.

$eßr. J>ug in 8"«^ S3oJeI u. Strasburg.

27.

fünfundaietenjiggter iknd.

<£. 3{ootBoait in Stmfterbam unb Utrecht.

£$äfet & Üoratti in 9ßl)tlabelpfyia.

£. Sdjtoftenfiatf in SGSien.

38. jedermann & §o. in Wentorf.

Snltalt: Die SonfünfUeroerfammturtg ju Sieäbaben vom 5. bis 8. 3um 1870.

(dritter unb nierter Sag). — 6 o vre f pon ben jen (Seipjtg. 8re§s

lau.). — Steine Leitung ( Sage3gefct)t$te. !{!crfona[nct(f)nc§ten.

SJieue unb neueinftubirte Opern. Sermtfrfiteä). — £ie erfte Stuffüljrung

ber Neunten Snmpdome $u Korn. (3d)lu6). — Slnjeigen. —

Sonfiwi|tfeiocrfflinm(im{} 511 Ittiesöahen

SBom 5. bi§ 8. ^uni.

dritter uitD öterter %aq.

®aS oierte ßoncert war gleich bem jWeiten am 7.

SlbenbS ber Samietmitjif gewibmet. ®S begann

mit ©böarb ©rieg'S Streichquartett Dp. 27 in ©mott,

meifterfjaft bargefteflt burd) bie §ed£ntonn, gor =

berg, Slllefotte unb grbr. ®rü|mad)er. 2(uch aus

biefer Stufgabe War baS forgtältige Skftreben biefer oier

ausgezeichneten ®ünft(er erficEjtttcf), nicht nur bie geiftige

Seite Häven, ausgeprägten s2luSbrudS unb feinfinnig öer=

ftänbnifwotler Schattirung, fonbern auch bie beS finntidjen

SBohtlauteS jur (Mtung ju bringen. SSenn fid) nach

le^terer Seite bennod) fein burdjgängig befriebigenber ©in=

bruef ergab, fo ift bieg Wohl nur baburef) ju erflären, baft

ber Slutor ^äufig ju wenig S3eb:.d)t auf ben gufammen»
ftang ber gnfirumeute genommen hat, 511 rü<fftc^tä[o§ fid)

jwedlofen SHberhaarigfeiten übertönt , tüte überhaupt feine

Sompofition aud) Wegen ju geringer poinpfjoner SInlage

weniger für Streichquartett gebaut erfdjeint. SBotjt finben

fid) wo^tttjuenbe Ccrfen, j. 39. bie fcfjöne Sd)lu??epifobe

beS erften Sa|eS, bie wahrhaft erwärmenb noble Santi=

(ette beS jweiten u. b. 81., aber fie fommen öfters ent=

Weber ju fpät ober finb ju furjathmig, Werben ju balb

wieber burd) Unwirfd) eSöerborben, um hinreidjenb ent=

fcfjäbigen ju föntten. 2lud) in Sesug auf §umor , ori=

gtnette ©tnfätte, feine, geiftretd&e Büge tritt ©rieg'ä un-

leugbare Begabung Wieberum fetjr feffelnb ^eiüox
,

jeboefi

meift fo ermübenb ftetig ober au§artenb in jene fieb, öer=

beifjenb, baB biefer SSerfuc^ auf einem ber bebeutungS*

unb anforberunggootlften ©ebiete nur um fo meb^r ben

Söunfcf) erregt: fein biettierfprecf)ettbe§ Xalent möge in

93ejug auf ©eicfjmacf unb f|armonifcb,ere, abgerunbetere ®e=

ftattung in ein Oiel ebeneres SBett getenft Werben, in

Welchem eS, jugleich burd) Uebung in Heineren Sormen
jur StuSfüdung gröfserer ju ei^tavfen bermag. gntereffant

ift ba» geiftootte SSerf auef) in jegiger ©eftatt in ho^em
©rabe unb berbient bie S3eac|tung aller fjötjer entwiefetten

Guartettöereine. — Sweik Sir. war grans S i f j t ' S

©ngetchor au§ ®ötb,e'S „Sauft" für 5raueni)or
(

§arfe,

Harmonium unb ßtaoier. @r würbe unter SapeUmeifter

SD'@fter'S ausgezeichneter Seitung öortrefftid) ausgeführt.

SDer SSohttaut unb bie ftanguoH leuchtenbe griffe beS

prächtigen rheinifdjen StimmmateriatS öerfchmotsen mit

ben ättjerifchen ^onWeüen ber §arfe Srettfdjud'S gu

Wahrhaft beftriefenbem, eine lebhafte Sthnung beS §tm=
metSbufteS überirbifcher Sphären erweefenbem ©nbruefe,

wie fie h^r ©öthe unb Stfjt Dorgefchwebt h flben. —
S)aS |>ecimann' fche Sünftterpaar führte hierauf eine

SBiolinfonate in ?tmo!l oon 3SBt(fietnt 2 a n g h a n S in S3er=

lin in muftergüttiger SSeife unter (iebeoott finnigem @in=

gehn auf bie gtvtoüionen beS (Jomponiften bor. So ein»

fad) unb pretenfionStoS fich biefeS SSerf giebt, fo ift eS

boct) fehr wotji geeignet, ^ntereffe einsuflöfjen unb einen

gewinnenb befriebigenben (Sinbrucf ju erjielen burch feine

ebenfo ungefd)ininfte wie biftinguirte äuSbrudSWeife, ein»

heitlidje, burchftchtig ftare unb fnmmetriftr/e gactrr. S)er

als gefdiätjter SiolinöirtuoS mit ber Sechntf feines 3n=
ftrumentS wohtüertraute 9Iutor rennt genau bie ©renken

ber eigenen Kraft unb ©egabung
,

Derläfet niemals beren

fixeren Soben , um Sünge ju wagen, weldje über fein
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TarftellungsDermbgen geljen würbe«. — Tte öierte 9tr.

bitbeten Sieber Don Stöbert gmrucrid) in Tarniftabt
imb Stuguft 93ungcrt in 93erliu, oorgetragen üou ,(irn.

9t. b. Senf it = $ilf ad) aus 33orIin, nccompeiflnirt Don
Söertranb Diotfj aus flauen. Gmmerid) befuubet in

feinen Siebcrn ein fetjr glüdlidjes, aufprecfjcubes Talent

für biefes ©eure, er tftuftrirt in SB. aKüfler'ä „3n ber

9cadjt" bie Situation liebenb banger Erwartung anmutljig

melobifd), jierlid) unb buftig, anbrerfeits £)et)fe's fd)ülf=

fjaften ©ebanfen in beffen SBiegentieb ebeufo treffenb wie
cinfnef) unb finnig. St. 58 u tigert auf folgern ©ebiete

Ijodjfdjägen p fernen, würbe uns auf biefen 23erfamm=
hingen fdion öfters (Megenbeit geboten. Svoqucrte's „SBeifst

Tu nodj?" befjanbett 93. anfprucfjstos fdjtidjt mit nobler,

finniger SBärme, wätjrenb er in >poffiuauH's a. fr „Stus

ftfjöner 3eit" ^Begleitung felbftftänbiger atternireu

läfit. 93eibe Spenben Ijabcn biefelbe auf 9t. grauj unb
geiftesüerWanbten Statoren fufjenbe gebiegene gactur. —
Shtn trat eine neue pianiftifdje junge Sraft unb jwar mit
ganj ätjnfidjem grfotge rote im erften goncerte jum erften

SJcale bor bie Deffentlidjfeit : 93ertranb 9tott) au« statten.

9t. fpiette jroei fjödjft fdjWierige Siriitofenftücte, nämtitfj

Hart Saufig' s gisöuretube unb „gigeunei Weifen", mit
einer Stbrimbung, Steife unb 9ioutine in brillanter S3e=

J)erfd)img bes (Stoffes, baf? man fetjr wofjt begreift, warum
SDceifter Sifet |>ra. 9t. Würbigte, ifjtt nad) 9rom begleiten

au bürfen. beibett Stücfen war alterbings Sifjt's

Wunberbar infpirirenber ginftufj fetjr beutlid) ^u bewerfen,

in bem finnig berftänbnifjbollen Siusbrud ber perfrfjieben=

artigften Stimmungen wie in ber äcfjt national ungebun=
ben freien Sljarafierifmtng bes fo fjödjft erolifetjen gi*

geuneivTijpus. Tajä fidj and) ofjue eine foldje Snjpiration
Sf.'s Sluffaffung, nautentlidj im Stccompagiiement Don ©e=
fangen, ju Derftänbniftbofler Selbftfinnbigfeit entw ; deln

möge, ift um fo meljr 311 toüuidjen, als fein biesmatiges

erffes Stuftreten Don wie gefagt natjeju feufatiouettem

Erfolge gefrönt War. — Stufjer Etnmeridj's unb S3ungert's

Siebern entgüdte uns £>r. b. S euf f t = 9ß i tf a et) burefj

fünf tjerrlidje Spenben Dort Stöbert % r a n j („Stille

Sicfjerfieit", „Erinnerung", „grüljlingsliebe", „groei wette

9tcfen" unb „SBiltfommen, mein SBalb"). SRodjte bei

it)nen innige Stjmpatljie mit folefiem Stoff unb bertrautes

Einleben in ifm, uttbeengter augteiefj burdj bie S3eglettung

obwalten: erft tjier getaugten biefes äd)t füuft(erifd)en

Sängers längft gefeierte Vorzüge ju Dotter Entfaltung,

fdjWeltten unb berbanben fidj bie Töne feines fnmbatrjifcfjen

Crgans auf ben SdjWingen fjtnrei^enben SSortrages ,?n

unbergefjtidjen ©inbrüefen auf bie entfjuftaftifcfj taufd)enben,

batifbaren 3ut)örer. — 2)en Sefctjtufj bes wieber fe£>r

reid)t)attigeu Stbeubs madjte ^einrief) b. § ergogenb erg's
auägebefmtes. „^eutfdjes Sieberfpiet" für Sopran» unb
Senorfoto, ßfjor unb bier^äubige 93egteitung, gefungen öon
grt. 33r eibenftein unb §rn. Stctjenbadt, bem gä=
eitienDereiu unb bem SBiesbabener SKännergefangberein

unter Si'gfter's Seitung, aecotnpagnirt Don ben

SB elf er unb Surjan in SBiesbaben. 5}ie Sid)t= unb
Sdjaitenfeiten biefes intereffanten SBerfes Würben in b. Sit.

|

bereits eingefjenber gewürbigt
,

uamenttid) u. St. bas
Streben nad) intenfibem, bebeutungsbottem Stusbrud, biet=

)

feitiger unb anaietumber ©eftattung, bas 9?ingen bes Tutors

;
mit ber- gülte ber Don Sdjinuaun bis SSagner unb Sifjt

empfani]cnen mädftigen ginbrüde, refp. fein S-kftreben, aus
ib,uen fict) ju einem eintieittidj natürtietjen, fetbftftänbigereu

Stpt fjiuburdjiüiarbeiten. Tieg unb feine nod) geringe

Üertrantfjeit mit ber menfd)tid)en Stimme machen natür»
tid] nidjt geringe Stnfprüdje an bie Seiftungsfätjigfeit ber

Sänger, unb bem gemäß gematteten fir^ benn aud) ©in»
brud unb Stuinafjme. Ter fdjöne gifer ber ausgeäeidjneten

Dorgenannten Sräfte, ifjr 93eftes ju geben, würbe benn
auetj in ben gelungeneren Partien trof ber ftarf borge»

|

febrittenen Stbenbftunbe Don entfprecfjenbem grfotge gefrönt

j

unb werfte tjäuftg genug ben tebfjafteften 93eifatt bes mit
I gefpanntcr Ttjeitnafime bis ptn Sdjtnffe fotgenben

|
Stubitoriums. — '

z.
i

SBie bie meiften goncerte ber 2onfünft(erberfamm=
tungen, fo jeietjuete aud) bas legte ber biesjäf)rigen 3u=
fammenfunft am 8. burd) ein umfangreiches Programm fic§

aus. Tas ^ubtifum t)iett bennortj getreuttd) bierttjalb

Stunben Staub unb modjte Wof)t benfen, bafj es il}m

nidjt immer fo wotjt werben fönne, als im Sirdjenconcert,

Weldjes nicE)t einmal bie Sänge zweier Stunben erreicht

tjaüe. Sie 23et)arrtid)feit ber äof)treicr)ert ^örerfdjaft tegte

anbererfeits gutes 3eugnif-j ab für bie tntereffante 3u=
fammenftertuua bes Programms. Taffelbe wies auf: bier

eigenttidtje Drdjefternuntmern, öon benen atterbings bie

legte, 9tidjarb SBagner's Saifermarfrfj jum Scfjtufi

oes goncerteä unb bamit äugleid) ats Sdjtuß bes SBies»

babeuer geftes neben bem Dollen Drdjefter fämmtlidje
gtjorfräfte in S3eWegung fe|te, Wefdje unter gapettm.
T ' g ft e r ' s gewiffenljafter Vorbereitung ttjre Stimmen
ben fünftlerifdien Slofidjten bes Stagemeinen Teutidjen SJcu=

fifDereins bargetiefjen tjatten. §at es nidjt ben Stnfdjein,

ats ob SBagner's Saifermarfd) ein patriotifdjer eiferuer

SJeftanbtfjeit ber Xonfünftteröerfammtungen Werben foöte?
3tt S8ie§baben, wie Doriges ^atjr in ©rfurt, jenes Wal
jum S3eginn, biesmaf gum Scfitufj ber roeltticrjert goncerte,

Derfetjlte berfelbe nidjt feine parfenbe SSirfuug. S3ei bem
überwättigeuben gintritt bes 93olfscbors „§eit, Saifer
SBitfjefm" ertjob fid; bie ganje Sjerfammtung. ^um Sdjtuf?
braufenber 3ubel. |>r. gapellm. Souis Süftner, bem
bas forgfältigfte Siorffubium alter inftrumentaten SBerfe

ju bauten war, btrigirte ben ffaifermarfd} unb alle an=
bereit nidjt öoeaten Hummern mit anfpructjälüfer Rettung
unb unfeljlbarer Sicfjerljeit. Tie erfidjtlidj if)m ergebenen
Sdwaren gefjordjten feinem fteinften SSinfe. — 93on ben
Drdjefternobitäten tjintertiefe bie Duöerture ju „Sönig
SBitidjis" öon Julius Sniefe ben Dortfjeitljafteften gin=
bruef, obgteid) ben Sägen Don 3Jco§afotosft unb 9Jci=

fjalobidj meljr Sieifaü gefpenbet würbe. ^WedmäBtg
Wäre es geWefen, „SJorfpiel" ftatt Cttüerture jn fageu,

unb über ben Stoff bes fünftigen Sftufifbramas, Wetdjem
bies SSorfpiet Dorangetjen fott, einige ^rograiumnotiaen ju
geben. Selij T a fj n ' s „Sampf um 9tom", wetdjem fjödjft=

Wafjrfcfjeinlidj ber Stoff entnommen ift, bürfte nidjt jebem
Öörer befannt, bie tarnen unb Tfjaten ber Cftgotl)en=

fönige au8 ber ©efdjidjf nur SBenigen geläufig fein, unb
fomit fjat Wofjt äKandjer mit ber ernften, ebetn Gattung
biefes Sjorfpiets, tnetdjes fo gar nidjt auf gffefttjafdjerei

ausgefjt, feine gonreffionen madjt, fonberu ftreng bie ein=
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mal ergriffene Stimmung, bie nad) gnneu gerichtete gm=
pfinbung feftfjält, nicfjt Diente» anpfaugen gemußt. Sag
fttjtöotte, nicfjt p meitfcfjicfjtige Sorfpief lefjitt fid) bepgticf)

ber ©ebanfen an SBagner an, bie ^uftrumentatiou ift

djarafteriftifcfj unb tecfjnifdj überall ptreffenb. — Slforig

ffl ogj f o tü 8 f i fjat mit feiner ftjnipfjonifdjen Sidjtuug

:

„Sofjanna b'Strc" bei berliner Sluffüljruugen luffefjen er»

regt unb Sfnerfen innig gefunben. Sdjiller'g „Jungfrau
Bon Orlecin»" bilbet bie ^rogrammuuterlage beg Bier=

fähigen SBerfeg. Sit Söi^babeu raurbe nur ber erfie

Sag Borgefüljrt: „ goljanna '» jptrtenleben. giue Sifion

bringt fie pm SeWußtfein iljrer tjoljen Senbung." Saf=
felbe bewieg, baß EOcorik ST{ o g j f o w 5 f i aflerbingg ein

gtänjenbeS Salent ift, welcfjeg für Crdjefter Oortrefflid) p
fcfjreiben oerftefjt. Sie ibealen Erwartungen aber, wefdje

burd) ben §inwei» auf Sdjiller'g Sragöbie in ung erregt

Werben, finben burd) biefe gompofttion nicfjt tfjre Sefrie«

bigimg. Ser Sag mürbe nad) meinem Safürfjatten ofjne

^logratnm öortfjetffjafter mirten. Sann rennte mau ifjm

Wenigftcng nicfjt ben Sorwurf madjen, baß er in Sepg
auf ben Stoff p äußerticfj geffaltet fei. Sa ber bejahte

gomponift bev legten ^robe beigewoljut Ijatte, ging bie

Sfugfüfjrung burdjaug feinen Intentionen gemäß unb jwar
in brillanter SBeife Bor fid) unb trug iljm großen SBeifall

unb $ert>orruf ein.

Segen bie Ortfjefterbaltabe Bon gb. 0. äftifj atoroicf)

müffen mir bepgtid) be§ Programm» äfjnttctje Sebenfen
ergeben, ^aul ©tjuali'g Sidjtuug „Sie 9iije" läßt in

unferem Snnern Silber auffteigen, p benen mir in 93?i=

fjatomidj'g äJcufif menig Sfnfjalt finben. (gegenüber ben
in früheren Sonfünftterberfammlungen Borgebradjten Som=
pofitionen biefeg talentBollen Ungarn („®eifterfd)iff", „Simon
bon Slttjen") geigt bie Orcfjefterballabe bebeutenbe gort=

fcfjrttte in ber formellen ©eflaltung fomofjl, alg in ber

Drtfjefterbefjanbumg ; menn aud) für bie ©eigen nicfjt Stlfeg

praftifabet gefdjriebcn p fein fcf)eint. Sag ©an^e ift

fließenb unb wofjlflingenb unb gewann Seifall. — Sie
Solo Borträge Waren in biefem goncert fo reid) bertreten,

baß man festere» mit einem „Sünfflerconcert" ber rfjei=

nifdjen äRufiffefte £)ätte berwedjfeln formen, ©etreu feinen

©runbfägen, tradjtet aber ber SMgemeine Seutfdje SRufif=

oerein barnaef), weniger befannteu, fetten gehörten Soliften

©elegenfjeit p geben, fief) fomofjl einer ^icfjterfcfjaar bon
SDcufifern, alg einem großen ^ublihim BorpfteKen. Sa»
goncert für Sioline unb Crdjefter Bon bem Sregbener
3tein£)otb 93 e d e r gefjört angefidjtg beg «DcangeB an fjer=

oorragenben SBerfen biefer ©attuitg p ben Wol)lannef)m=

baren, gutmufifafifcfjen, Wenn eg aud) bei SBeitem nid)t an
33eetl)0Ben, SDcenbefgfofjn, Srafjmg ic. f)eranreid)t. Sen
SBünfcfjen unb SIbficfjten beg Sonfegerg gemäß erfufjr eg

burd) ben Waderen Seiger fiammermuf. (£mif geig er [,

wefdjer nebenbei bemerft
, fefbft al$ begabter ßomponift

fid) gezeigt f)at , eine forgfältige unb Wo'f)(geIungene , mit
reid)em Seifatt belohnte Sfugfüfjruug. Sag goucert t)at

ben nicfjt p unterfd)ä|enben Sorpg, fief) nicfjt übermäßig
augpbefjnen. — ^rl Sibcg Seif er, bie berühmte Ora»
torienfängerin aug Süffelborf, in SBiegbaben unb im Wu--
fifberein inbeß eine nod) neue grfcfjeinnng, erfreute burd)

pjei eingefc£)obene Sieber „^erjeleib" oon gart ©olbmarf
(äBien) unb „ Sür biet)

, für bidf) " Bon ®üntf)er

kartet (Süffefborf). grau fflearie ipedmann aug
göfn begleitete, bag ^ublitum mar entptfr. — giuen
fageinirenbett ginbrud braute bag Spiet ber ^ianiftin

grl. Sera Simon off aug ^etergfanrg [jersor. S3ie

biefe Same anbere Sad)en fpiett, wiffen wir nicfjt p be-

urteilen, it)r Sortr»y oom britteu unb Bierten San aug
£>enrtj Sittotf'g Viertem ftjmpfjon. goncert (Dp/ 102)
für ^ianoforte unb Crcfjefter war BolTenbet, fjinreißenb,

unb Ijatte burcfjfcfjtagenben grfotg. §r. s
^Srof. gi|en =

l) a g e n aug 33f ogfau, ber bewäfjrte Sfcetfbirtuog, ber p=
gfeid) immer ben SKutt) befi|t, fid) mit Sleuigfeiten Bor=

pmagen, fjatte, gtemtictj am gitbe beg langen ^rogrammg
poftirt, einen fcf)Weren Stanb. Saß er bie 9tufmerffam=
feit beg s^ublifiimg beunod) in Ijoljem ©rabe p feffeln

Wußte, baß er trog ber großen §ige im Saale bie 9tein=

fjeit ber Intonation mit fünftferifdjer Ueberlegenljeit p
Wafjren berftanb, ergab einen neuen SeWeig für bie f)ofje

Sirtuofität biefeg fjerBorragenben Sünftlerg. gr fpiette

Variationen über ein ^occoccotfjema für Stcelt unb Cr^
cfjefter Bon Sfcfiaif owgf t) , bem je|t immer mefjr pr
©eltung getangenben jungen ruffifdjen Sonfeger. Ser
gompofitiougwertl) biefeg Dpug reicfjte nicfjt an ben beg

^ianoforteconcertg f)inan, weldjeg einige Sage pbor Sülow
gefpielt fjatte, gi|eu^agen'g Spiel Ijat eg an nidjtg fefjlen

laffen, bag SSerf in*g befte Sicfjt p fteüen. — 9ted)t er=

frifdjenb traten einige Scfjüpfungen für Sofoftimme,
grauendjor unb fteineg Drcfjefter auf, bie eine baflaben»

mäßig gehalten, Bon bem Norweger gbBarb ©ri eg, „Sor
ber Slofterpforte" betitelt, grl. ® e 1 1 e r ' § in ber Siefe

Wunberbare ftjmpatfjifcf) flaugBoffe Stftftimme 1

erfd)ien wie

gefdjaffen, bie fragenbe Stebtiffin barjuftellen
,

wäljrenb
grt. Scfjanfeirg Sopran in glüdlicfjem gontraft bie finb=

lidje Stimme beg „Sinnen Sfiägbleing aug freinbeu Sanbe"
Wiebergab. Sen ^oljepunft ber Stage fjat ber gomponift
nicfjt p berfen gewußt unb bie Sängerin Berftanb it)rer=

feitg nicfjt mefjr p geben, alg in bem mufifalifcfjen Sfjeile

ber gompofition lag. 2lbgefet)en Ijieroon war ber gin=
brud ber fieblicfjen Stimme ein Wafjrfjaft rüfjrenber. Sie
Stugfüfjrnng beg allen goncertmftituten p empfefjlenbett

©tüdeg war unter $rn. gapeßm. S'gfter'g anregenber
Seitung eine fefjr gelungene, Bon präcfjtiger Sßirfung ber

ginfatj beg SJonnendjorg. Serfelbe Sirigent bradjte auefj

Souig gfjlert'g „Sinber=9iequiem" für grauenefjor, Se=
norfoto unb fteineg Ord). jur Sarftellung. $r. 2Icf)en =

ba d), großfjerpgl. ^ofopernfäng. aug SSeitnor, trug bag
Solo mit allem Sctjuielg feiner jugenbfrifdjen Stimme oor
unb ber auggeWäfjtte grauendjor enttebigte fief) gang wader
feiner Aufgabe. gfjlert tritt alg gomponift fjödjft fetten

in bie Ceffentlidjfeit. Allgemein mar man gefpannt auf
eine mufifalifcfje tunbgebuug beg alg geiftreicfjer Scfjrift»

ftelter mofjtaccrebirten Sünftlerg. Saß aug feiner geber
nur ein SBerf ebelfter Haltung unb ©eftaltung Ijeroor»

gefjen tonnte, Berftanb fid) oon fefbft, uug erfcfjien baffefbe

aber pgleict) Bon bebeutenber gigenartigfeit in SRelobie

unb Harmonie Ser ©runbton ift änßerft gtüdlid) ge=

troffen, bie Surcfjfütjrung ftetg gewählt, bag ©anje oon
ergreijenbem 3a"ber. gine etwag langfamere Semponafjme
Würbe unfereg Sebünfeng biefe Sorpge nodj mefjr fjabeu

IjerBortreten laffen. Sobalb bag SSerf im Srurf erfcfjienen

fein Wirb, mögen fid) äffe ©efangBereine biefer biftinguirteu
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(XompofittDit bemächtigen unb Ocm rcinfiuutgen Jpürcvn fid)

jagen laffett , bof; fie iljreiu s}>rograntnt eine neue ^ievbe

Ijinjugejügt fjaben. — — e.

—

Co ire oiii) c»i \tn.

Seimig.

SeetboBen's „Neunte" im Stabt t fc| e a t c r.— gür bie nid) t

penfionsberedjtigten SUiitglieber bes X^ea t e r ot d) e ft c r§ fonb

om U. im neuen Sweater ein großartiges Eonceit ftatt, weld)eS

wir in me£)rfad)et S3ejiel)ttng befonbers Jjerbor£uljeben uns per«

pflid)tet fielen. EinerfeitS war es in (einer ^weiten £>älfte ber

bebrffen aller Ät)tnpI)onien gewibmet, nämlid) SöeetboDen'S

Sieuntei, unb biefes erhabene |}iet Derbanb über alle ©eu»

berintereffen unb 33ebenfen Ijiiiroeg unfere brei berDorrageubften

©efangDeieine, nämlid) ben SRie bei' fd)en herein, ben^auliner
UniDeifitätsDerein unb bie Singatabemie ju feilen einmütigem

fjnjcmmenmhfen
;

onbeierfeitS ualjm in ifjm unjer elfter iCpern»

rapcKmeifter 3ofepI) Sud)ev Bon uns 2lbfd)ieb, Wesbalb ber

erfte STtjeit jjwei 28erfen Den ityn gewibmet mar. SBaS ben

Xotaletnbrucf ber biestnaligen 5ßorfüf)iung ber neunten Srjtnpbonie

behifft, fo mar berfelbe, mit- Don fo piad)tcoHen ©tjorlräften unb

oon Sudjer's Seitung än erwarten, ein in feltenem SDiage großer

unb ttefburibgeiftigter, mei£)eDc(Iev unb jünbenber. Cl)ne S.'s

gern ju Sage tretenbe Neigung ^um Ergeben in breiteren Xempi'«

berfdjweigen ju bürfen, ober ben Söunfd), einige (£ontrabaß«9teci»

tatiDe beS legten Sages nod) größer in %on unb ä)iad)t bes 21us=

bruds angelegt p i
eIK" (w°äu atlerbings aud) ^nftrumente ge»

bören, teren fid) untere auögejeidjneteu SRitgtieber leiber nod)

uid)t erfreuen), ift olS uitsweif.I^oft übereinftimmenbe SUianung

bes gejammten Stubitoriums auf bas greubigfte bie !üet)au»tung

ausäufpredjen: tu foldjer SBeije bas *8eetboDen'fd)e 3itejenwerf

Ijier jeit langer $eit nidjt gehört ju f)"beu. 2d)on bei erfte Sag

fanb aüfeitig toarme 9lufnabme, wenn aud) anfdjeinenb etwas ein-

gebämmt burd) nod) nid)t überall mutfjig entid)! offenes SBorgeljen

bes Drdjefters, nadj bem ^weiten unb brüten aber bind) fid) un»

gemöbnlid) lange anl)altenber Entl)ufiaSmuS jubelnb 23abn unb

fteigerte fid) natürlid) momöglid) nod; nad) bem legten Sage, fjier

äugleid) bem ju allgemeinem Sebauern nun benned) jdjeibenben

Dirigenten unb ber Ijoben Siebe unb ißeieljrung geltenb, weldje

er roie feine ©attin fid) fj'er 'n flßen -Sppren gewonnen,

geilte aud) jm Entfaltung ber Dollen SBirfung fo impofanter

(£ b c r maffen nod) bie nötige Sßerroanblung ber S8ül)ne in einen

mit Jpoljwänben afuftifd) günfttger abgefdjli'ffenen Soncertiaum

mit terraffenartiger Sluffteüung, fo mar bennod) ber Erabrnd beS

Eb"«s, obgleid) berfelbe binter bem Crdjefter aufgeftellt mar, ein

»al)rl)aft impofanter unb jugleid) in feltenem (Srabe gleidjmäf3tger

unb ftfjöner; in jolcbem SRaume tonnten fid) enblid) einmal fo

grofje Jonförper freier, Dotier unb abgerunbeter entfalten, Desgl.

tonnte bie in ju fleinen Säumen unDermeiblid) lärmeub ftörenbe

raufd)enbe ^nftritmentirung mandjer Partien bes Sd)iuf?fages mit

ben biesmal binriid;enb Deluminöfen Sonmaffen Diel t-effer Der»

fd)mefjen. Srcg ber bödjft Derfdjiebtnartigen 3ujamtnenfegung

bes Sucres gelangte TOes tlar unb jebarf unb jugletd) numberüoll

befeett Don ben er^abenften ÜJfementen unb bebentungsDoIlften

Benbungen unb ädjritten bi§ p jeber fdjmierigeren gigur mit

lemunberungsmürbiger $väctfion tote in einem ©uffe juv ©eltung ;

län^enb biegen bie Soprane ibr Ijcrjeä a bmd) alle 12 Xacte

ng unb betjaupteten fid) bis pm ^oben h auf fiegreidjer $öbe.

'ii> 31uffteHuttg bes Crdjefteis Dov bem &§ox auf bem bis an

ben 3nfd)auerraitm weit Dorgeoauiru uuiucun itjeil bes ^i^ium?

erwies fid) üluigens nidjt nur l)bd)ft günftig für beffen *ßräcifion,

3ntenftDität unb entjpredjenbes ©elingen feines tjö.-bft forg*

fältig fcrj.ittivten Vortrage«
,
jonbern aud) ter Sbor würbe burdj

bie fonft in golge ferjr Ijofjer Slufftellung ju ftarf auf i£)rt brücten«

ben raufdjenbften ^nftrumente biesmal feinesroegs übertönt. Xrog«

bem Sud)er'ä Sluffaffung wie gefagt Don ber biet gewohnten Diel»

fad) obwid), gab fid) ba? Crdjefter jumol Dom jweiten Sage an

feiner eminenten älufgabe mit wabt'baft binreifjenber pratbtDoIIer

i8el)erfd)ung ber tedjnifdjen wie geifiigen Seite bin; einbeitlirljer

Strid) unb Slangfülle be§ Stretd)ord)efters gingen mit forgfältig

biscretem äbwägen be8 Xones feitens ber Släfer ebenfo fd)ön

§anb in §anb, wie erwärmenbe Sefeelung, einbvinglid) jdjarfe

sJtbt)tbmif , fthlDotte 31u6geprägtbeit unb ^bealifirung bes aius"*

bruds. 3?eibe Xoniörper bilbeten eine compacte ^b ^ 11?/ Auf ber

linten Seite bas Stretibord)efter unter gübrung ber Sd)ra»

bied, 3töntgen :c, bem fid) nambafte junge SBirtucfen, u. 31.

SBlcII. Klengel, angeicbloffen Ratten, auf ber rertten bte S31as=

inftrumente unter gübrung ber 33 ar ge, $infe,©umbert,
SBetnfcbent unb ©engfd), meld) legterer an Stelle Don

Sanbgraf bie erfte Klarinette übernommen tjotte. — äludj feiten«

bes Soloquartetts ift grofjentbeils genufjreid) befriebigenbes ©e»

lingen su conftatiren ; eine ber gefürdjtetften flippen 5. SB., nämlid)

bie tjerrlicfje öburftelle, gelang über Erwarten, nid)t wenig geboben

burd) glotijöotCe Entfaltung ber fjo^en Xöne Dongrl. Scb r eiber,

wenn aud) bie Jone gis unb ais etwag ju tief blieben, unbbtefer

©ang burd) entfpredjenbes ?lnfd)wetlen nod) mädjtiger Wirfen

tonnte, grl. üb tot) btftad) wie immer burd) prad)tDolle ®ecla=

mation, Seife unb Slusgeprägtbeit feften unb bod) fnmpatbifcben

Ions. Jpr. SBär Derbient für fixere SJurtbfübrung bes Xenor*

folos um fo fjbfjere Slncrfennung, als er es erft einen Sag Dor»

ber an Stelle bes plöglid) Derbinberten hielte übernommen

fjatte. ®ie berüljmte gingangsftetle gab §r. Sd) elper mit fo

berounberungsmürbiger 33el)erfd)ung besSltI)ems in fo grogartiger

SBeife wieber, bafj es biejem grofjen Sünftler gemifs ein Seidjtes,

an Stelle bes in beren Koloraturen ju ungebunben Don ibm an»

gemenbeten martellato ein fie wefentlid) Derflärenbe« wobllautenb

babinfließenbes legato ju fegen. —
@i öffnet würbe ber älbenb mit |)ermann Singg's |)t)mue

„SBeitje ber fiunft". So günftig Singg's Siebtungen beim flficb>

tigeren erften Slnblicf für bie (Sompofition erfdjeinen, fo Diel fpröbe

SBiberftrebenbes ergeben bie meiften bei genauerer Prüfung , fei

es in golge abgernnbet erfdjöpfenberer ©efübls» unb ©ebanfen»

ausjpradje ober ju refleetirenber ©runbftimmung. 3ludj bas Bor»

liegenbe ©ebidjt tritt trog ber fetten Strabien feiner Warnten

3?egeifterung fpecietl ber SOtufif großentbeil« jiemltdj fpröbe unb

abtüblenb gegenüber. 2)ies ift bei ibjrer 33eurtbeilung gemifj

ebenfo gereebtermetfe in 33etracbt ju äieljen wie ber llmftanb, bafj

Sudler fie binnen cc. jwei Sagen für ein SBienev geftconcert com»

poniren mußte. Um fo mebr ift bte Steife unb 9lbrunbiing feiner

gactur, bie ebenfo fdjiidjt unb finnig wie Derftänblid) tlav bis»

ponirte ©lieberung unb garbenBertbeilung 311 bewunbern, äugletd)

geboben burd) glaii^BoUe, öfters J)öd)ft energifdje ^nftrumentirung.

2)ie melebijdje Slnlage oerleugnet natürlid) ben tiefen SBagner»

Senner feinen Slugenblid; ber ütermäd)tige Siiiflufj bes ÜSagner'»

jd)en ©eniuS l)at aud) biejeS obne längeres 93efinnen gejdjaffene

SEßert in mobern romaniijdjere, gefättigtere färben getaud)t, als

bie antiter gebaltene ©runbftimmung bes ©ebidjts bebingt. ®er

afabemifebe ©efangDer^in „*]5auIuS" fang mit einer SBegeifterung,

Eingebung unb ^ntenfiöität burdjgetftigten Slusbruds, Wie ftefii^
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ber Eombonift nidjt frönet münfdjen fnntt. Unb ebenfo erfuhr
Sudjer'S buftige« „SBalbfräulein" burd) feine ©.min, &vn. 33 är
unb ben gjtrad)or be§ SRiebel'fdjen «ereilt eine fjödift feinsinnig

botäiiglicfie äBtebergabe. fturj SllleS ««einigte fiefj, um bem ge=

feierten S n tf) e r ' fdjen ffiünftlerbnar mie ber ba? §au? in allen

hängen füttenben Sdjaar feiner SBere^ver, aus bereu SRitte fid)

nadj bem Soncert ein auSgemäfilfer £:ei§ p einer tjöcfift ani<

mirten Nacbjeier bereinigte, ben gegenfeitigen Slbfcbjeb bon einanber

fo ferner mie möglich, p machen. 9Iucf) mir rufen Seiben batjer

nach: auf recht balbigeS bauernbereS 2Bieberfeben! —
Sie Sirection be§ Stabttljeaterä tjat ftrf> übrigens burd)

biefe granbiofe 8luffül)rung ber Neunten Smnbljonie ein fo unbe»
ftreitbare« SBerbienft eimorben, bog mir un§ 311 bem SBunfdie
ifjrer rec^t balbigen SBieberfjolung unb jebenfallS regelmäßigen
jäfjrlidien äßieberfefir gebrängt füllen. —

Sa feit ber Qnfcenirung Don „Siegfrieb" unb „®ötter=

bämmerung" bie LteberfüKe ber auSroärtigen S3eiid)te feine

93erüclftcr)tigung unfereS Stabttljeaterä gemattete, fo fliegen mir,

um biefe lange SBernadjläffigung einigermaßen nad)5ub,olen, hier-

an bortäuftg roentgftenä eine (bem &>f. Sljeateralmanad) ent=

uommene) fur^e Ueberficfjt über bog b e r n » Rebeitoir be§ ber*

floffenen SSinterS. SJon Nobember big SJcai gelangten laut bem«
felben jur 2luffüf)rting : „Rljeingolb" 5 mal, „SBolfüre" 5 mal,

„Siegfrieb" 6 mal, „®ötterbämmerung" 6 mal
; ferner „Sofjen=

grin" 3, „giiegenber £oKänber" 2, „Sanntjäufer" 3, „gibelio" 2,

„3bfngenie auf Xauris" 1, „Son Quan" 5, „8auberflBte" 3,

„(Sntfühmng" 2, „gigaro" 1, „©urijantrje" 2, „Oberon" 3, ,,grei-

fäüfc" 2, „Hugenotten" 2, „ülfrifanerm" 2, „Robert" 1, „5ßro=
bljet" 2, „Sucre^ta" 3, „Norma" 1, „Sucia" 1, „Regiments»
rodjter"2, „33arbier" 1, „Rattenfänger Bon Jameln" 9, „3Kartf)a" 2,

„Suftige SSetber ». SB." 3, „gauft" 4, „Stumme" 1, „£rou=
babour" 2, „Sliba" 2 unb Serbin Eequiem 2 mal; aud) traten

Stnton Rubinftein unb Stolinb. Sengremont in Sfjeaterconcerten

auf. ®emifj ein tjöc^ft adjtunggebietenbeS Rebertoir, jumal roenn
man berütffidjtigt, bafj bon ben oberflächjidjeren SSerfen ju ber=

fdjiebenen bloß megen blöfeJidjer ©rfranfungen k. gegriffen mec*
ben mußte. SJcerjr als früher in ben $intergrunb getreten ift bie

leichtere Sbielofier, ganj berftfjmunben 5. 58. ber »on ber früheren
Sirection bis jum Ueberbruß bebor^ugte Sorjing. 8lud) anSUo«
bitäten mar öaä fRebertoir arm ; bie maljrfjaft granbiofe Qn«
feenirung ber gefammten Nibelungen Tetralogie abforbirte

alle Kräfte bti jur ^ött)ften Slnfbannung. ^offentfieb, geftaltet ftc§

nun nnäj beiben (Seiten baä an ftrf) mie gefagt auf einer für ein

»erbarf)tete8 Stabtt^eater auf feljr refbectabler §öb,e ftcb, b;altenbe§

SHebertcir in Sufunft noc§ mefentlicb, bielfeitiger, unb roerben bon
älteren Ijaubtfä^lic^ ©lud, Simarofa, Sfounrb, «ßergolefe, ^tora.
banti, Soielbieu, 2Keb,uI ober (Sretrb, ferner SJloaart'S ,,3bo«

meneo", Cosi fan tutte unb „SttuS", SKarfc^ner unb Sbontini
in erfter Oiei(;e ju berüclfic6,tigen fein, beSgl. bietteietjt manr^eä
anmutige STerf bon Sljerub'ni, Sluber ober SHbam. — Z

Seiibem ber gegenmättige 5Befi|(er beä Eorolat^eaterS §err
».Strang, baffelbe einer Senobation unterzogen, fetjeint bie

33ül)ne nebft Scenerie für alle möglidjen 9iebertoirftücfe geeignet

fein, mie uns bie SForfüfjrung fo bieler Obern unter ber ge=

genmärtigen Sirection bon QuIuiS $ofmann bemeift. SKit

Slusn^me ber 3)on=3uan=S8crftenung, mo bie SSerroanblung ber
ecentrie biel Seit in Slnfbrucb, na^m, nelien bie jefcigen'llm=
m anbiungen

s- S3. in „^aar unb Zimmermann", „^ra Siabolo",

„SBafferträger" unb „«emirfifu bon fb^arnu" fcfmeller bon
Statten. Seötere Ober, meiere am 21. 3unt jum brüten 9KaI
unter §öct)ft beifälliger 9lufnar,m" in Scene ging, bietet eine

gemütt)»olIe unb bot^ liebensroürbig gefällige STCufil. Ser für
2Ienn^en in £iebe glütjenbe »iagifter Simon SDcttf) ift al§ ein

ebter lieffüfilenber eb,arafter geaeia^net. S)ie Oper ift freier

öl? anbere Kobitäten bon Raffinement unb (Sffeetf)afd)erei , bon
ber Sucht, etma« abfolut 9Jeue§ noeb, nicfi,t Sageroefene« bieten

rootlen. Sie SKufif fltefjt natürlicher, unmittelbarer au? bem ®e«
füb,l§leben bafjin. S)er Kombonift bietet feine mufifalifd)e ®elefi.r=

famteit auf, mo fie nirtt 6,ingeb,ört. SBo unb roenn getankt mirb,
ertönen Xanametobien. ®ie 3üb,ruug ber Singftimmen ber Dr
efteftration ift ftetS naturgemäß gehalten. ®ie auffü6,rung barf
aU txr.t feb,r gute bejeirbnet merben. nr.trücll als Simon Sacb,

mar ganj bev gefüf)Iäreicr)e E^arafter, mie i^n ®ict|ter unb Eom«
bonift geäeicb,itet. Jöenn in SKänitern biefeä Slltev« maljre Siebe
e;macb,t, fo ift fie in ber Regel tiefgreifenber Natur, inniger unb
nachhaltiger al§ bas Strohfeuer ber Sugenb. Näcb;ft ilmt mar e«

»ieber g t au $efd)fa. beren grofje ®efangätecbnif unb mufter«
Ijafte Sb^arafteibaiftellung 3(t(e§ entjüctte. Sie befebenfte unä fo=
gar mit einer cb,rcmatijd)en Xonleiter bom fjofjen d abmävtä. Slucb,

2fran ütfjmnnu = ® nyf cb, ba dj a(« ?leunc6,en, @ t) r I e at§ Soft bon
§ennemi£, Seng ler al?9ce,mber nb Stön ig ,ils Serforo fügten
it)re Rollen in jeber £inficb,t bortrefflitf) bureb,.

i'tnbere ^eroorragenbe 2Iuffül)rungen roaren „gigaro" unb
„äBafferträger". 3n legerer Ober trat fogar ber fid) längft jur
Ru^e gefegt b,abenbe Obembivector 33 e 6, r in ber Titelrolle auf
unb gab eine bramatiftfje Weifterleiftung. Sie übrigen ^artteen
befanben ftch, ebenfattä in ben pnben baju geeigneter Sabacttaten.
Sie Samen Wa^tfnetfjt (Sonftan^e), ®u Ifdibad) (SRarjeHine)
SStebermann (Rofetto) maren ooHenbete Sb,avo!ieiti)Ben. ®6enfo
bie König (®raf Slrmanb), SBeber (Antonio), Sengler
(Saniel)unb Sornemafj ($äcb,ter SemoS). Sie bemaffnete SKacht
tourbe bortrefflich, rebräfenttrt bureb ©§. St r ü cf I (Eabitän), ®b,rfe
(Sieuteitant), Serenb unb ^rettn (Solbaten), alfo burcb,gängtg
eine bortreffliege S8efe|nng nich,t nur ber großen, fonbern auch, ber
Heineren Rollen, mie man fie feiten finbet. Ser bureb, Ijiefige ®e«
fang« ereine berftärfte Sfjor fang unb fbielte, aU fjätte er feb^on

3«S,re lang bereinigt auf ber söüf)ne geroirft. —
Jin jroei franjöfifch,en Sbietobern „5ra Siaboio" unb „$oftil=

Ion" gaftirte Dr. ®un j au« §annober in ben Titelrollen. 3!Ktr

fctjeim aber biefeS Ieicbte, eigentlich: le«r)tfeTfige ®enre ntebt recfjt

für feine gigur unb Stimme geeignet ju fein. HU ^oftitlon im
»auernborfe mar er gar nirijt in feiner Sb£)äre, fonbern befanb
fid) erft behaglich, als fönigl. Dbernfanger im Salon ber grau bon
üatonr. S8on ben anbereu rerbient 5rl. SBiebermann für bie

au3geäeicl)i;ete Surdjfuljrung tijrer Rolle elrrenoolle Slnerfennung.
3b,r Son roirb ^mar mitunter etroaS flad), and) ntandie Sotoratu-
reu fonuuen oermifdjt ^erau«. S3ei fortgefegfen fleißigen Stubien
fann fie jeboeb, nod) eine fefjr geid)idte Soloraturfängerin merben.
3h,r Spiet ift ftets ber Situation entibiecb,enb unb befunbet be=

beutenbeS bramdtifdjeS Salent. grent) alä Stjou mar flaffifd) in

Sbiel,®eiang unbgfjrfe ein boltenbeter ifanunevh,evr. Sh,or unb
Orcteftee unter Sbllm. giid)ä oovtrefflidjei- Seituna. tragen auch,

tu biefen Opern mefentlicb, jum ®elingen beä ®ansen mit bei. —
mtäim. sch.
Qm bierten „Orch,eftetbereinS"=Soncerte trat Sarafate

mit grofjem grfolge in Sruch/S erftem goucerte unb in einer

neuen aber i)ev^iä) unbebeutenben normeg. gantafie bon Salo

auf. äu&er gRosart'« fleiner Ebuifbrnplionie fpielte baS Crdiefter

unter 33 ern^. Sdjolä' Leitung bret Nrn. ber bon Slb. Senfen
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für ißianoforte su Bier £>änben getriebenen unb Ben Werter 111= i

ftriimentirtcn 4iod)jeite mnfif. Ser licbensroiirbige Sentponift ift

leibcr h'irjlid) Berftorben. 3nt Original redjt nett, merbtn biefe

Stüde felbft bind) gefdjidte Snftiumentiruug nod) nid)t 31t guten

Crdjefterpiecen
; übrigen? hatte, um ^mfjümet 311 Bermeibeu,

ber 33eeirbciter auf bau Programm nidit ungenannt bleuen füllen.

91 cht Jage baranf hatte 93rcs!on ben 5toeifelb,aften GYinifj einer

gBtnBl^nic Cp. 50 Ben 9t. 9tabctfc unb mürbe bann entfdjrtbigt I

burd) ben großartigen ©ciufj, Slnneite Effipoff in Eljepin'?

Emollconcert unb Stürfen Ben gielb, 9tameau unb 9tubinftein

nebft ^iiGoben 31t bemunbeni. Sa* feriifte Eoncert beidjlojj ben

erflen Epclu? biefer Eoneerte auiniahmemeife el)ne Soliften mit

Sßijet'S L'Arlesierme, bie redt gut gefiel unb jpätcr ge(egeutlid)

roicberljolt mürbe. Sie CberoueiiBertnre, brei Sanje au 3 „Sßariä

unb fielena" Bon ©lud unb 33eethooen'" adjte Symphonie roaren

red)t rnertrjooOe Seif/tungen-

Sarafate gab Sage bnrauf ein eigne? Eoncert unter 30tit=

mirfuug Bon grl. 9htgufte § he n jd) üb au« 33erlin unter

Scttung Ben Sdjolj. E8 war gut befudjt unb gefiel fein:. Sie

Sängerin empfahl fid) burd) flangreidje 9IItftimme unb reine Sn=
tonation al§ trefflidje Soncertfängerin. Sßou Sarafate'« Ijotjeit

Seiftungen machte ein 9tonbo mit Crd). Bon @aint=Saen§ ben

nodjtjallijiften ©inbrud, eine geiftBoffe Slrbeit. —
Sie Sonnerftagnadjmittag = Somphonie * Eoneerte unter 9t.

Staut mann erfreuten fid) aud) in biefent Qalrr einer grofjen

Sfieilnafime unb brachten 2(lle« unb Jtene? in angenehmem
Sßktbjel. So §atte 3. 23. bn? erfte beä 2. EpcIu? unter äKit»

roirfung be? ißiamftcu En:'/. Stei nbe rg folgenbe« Programm:
.'puIbigungSmarfd) Bon Vif^t, Suite Ben Sciint=Saen?, SBaguer'3

Cuberture ju „Stienji", Schumann'? 33burft)mphoitie, neues! E(a=

rierconcert Bon D?car 9taif, jmei Sä£e ber oben ermähnten §och-

geitsmufif Bon 3en)en*%}tät-c, Elnbierftüde Ben SUto^äfomSfi, St =

Saen?, £I)opin'? SesburtBaljer in Bearbeitung Bon Sternberg

unb greiid)ü|ouoerture. —
Ser f)iefige S n f it nft (er Ber ei n Beranftalfete im Ber=

flofjeueu SBinter au« 9iü§(id)feit?grünbeu nur Biev öffentliche 9litf=

füljruugeii, bie er nad) beut' SDiufter be? SreSbener herein?

buetioneabenbe" nannte, unb Berfammelte fid) im engeren Streife

feiner actiom SJtitglieber snödieutlid) einmal im Sßianofonemnga^in

Don ©rcfjpietfd). 2Bic im Bor. jofjre mürbe ber JJcufiffaal ber

UniBerfität mit feiner Crgel 51t ben 2Iuffüf)vungeit benu|t unb

berüdfidjtigten bie Programme Scooitäten ber Üammermuftf unb

©efänge. Sie größte Shfttigfeit für btefen herein entmidelte un«

ftreitig ©ertjarb Sraf fin, unjer oortrefflidjer Eoncertmeifter unb

3?iolinoirtue§, intern iljm, bei atibauernber Ätanfljeit be§ S8or=

figenben 9t. Sdjnetber, bie Sorge um geftfegung unb 9Iu§=

fülfrung ber Eoneerte anheimfiel. 2Jm erften Slbenbe erfreute

Dr. 3uiiu? Sd)äffer, ®()renmitglieb, bie älnroefenben buid) fft)l=

oolle SBiebergai^e ber ElaBierpartf beä 33burguartett§ Cp. 41 Bon

Snint=Saen« unb ber Äreuöeriouate Bon 33eet^ooen. ©. 33or)nr

Crganift an ber Ären^firrije, in meldjer am 3. TOai eine fet)r ge=

biegene unb inhaltreidje 3Jteffe Bon ib,m ,jur Sluffütjrung fam, geib

iniereffjnte Crgelftüde jurn 33eft.it unb birtgirte einen fleinen

gemifditen Ebjor. Sie $ianiften 58 ob man 11, ffiuron unb® reis

waren für ben Sßerein tlja'tig unb liegen fid) aufjerbem in jirei

felbftftänbigen Soireen für neuere Elaoiermufif tjören , bei benen

9tob. Subroig, Ctto Süftner !®eiger) unb Sllbert Seibel =

mann (Sänger) mitroirtten. Sa? Srio Bon §an* b. S3rcn«
(an fem baburrf; äroeimnl 311 (8el)ör in biä uufs Sßlcell öer=

fdjiebener iöejegung unb erroarb fid) oiele Sere^rer. —

SÜtit beginn be? 3aI)veS feierte Somcpllm. 9Kori§ «rofig
fein 25jäf)r. Slmtäjubiläum mit einem folenuen Souper unb rourbe

Bon ber UniBerfität, an ber er aU i'etjver tbätig, 311111 Doetor
honoris causa ernannt, meldjer ffi^ve ein paar JJtonate fpäter

aud) 23ral)m§ getourbigt rourbe. —
(ijortfcjunn folgt).

£ t c 1 11 c 3 c 1 in it 9.

(EnjjEsgEscjjtcjitf.

Sliiifti (innigen.

Sintroerpen. Sie Soeiete de musique bereitet SSerbi'ö

Requiem jur atuffütnuug unter Söenoit Bor. —
Eßblenj. 2Jm 11. Sunt jur golbenen Saüert)od)äeit unter
9Ro0flfott)3li mit grl. SKaue Ärebä au« SreSben, ber §of=

opemfäng. 90ral)r=Clbrid) au« Sarmftabt , ber 9üt. gr(. gibeä
Keller au? Süffelborf, ben öy. Sett. 9tuff au? Wam unb 23ar.

S3le|acher ai'? ^jannoBer: SBei'er'? ^iibelouBerture, Sd)umann'?
iPianofotteconcert, Benedietus nu? 33eetl)00en'? Missa solemnis,
Elaoierftüde rou S3eetf)0Ben unb Etjopin foinie S3eetf)0Beu'?

neunte SBmptionie. ginget Bon Slütljuer. —
«eipsig. Slm 21. in ber Sl)oma?fiid)e: guge über „Allein

©ott in ber ^>ör)" bon S3ad), Qotjannisfeftlieb oon Rapier, erffer

Sa| Bon 9D?enbeISfct)n'S SmoUfonate unb Agnus (lei Bon E\ 5r.
9dd)ter — unb am 22.: „Sit §irte 3frael?" Bon S3ad). —

Hemberg. 31m 3. unb 4 SprüfungSconcert ber Spianoforte»
fcfjule Bon S. SJfaref: S3eetr)eBen'? Sonata appassionala (Souillet),
Bierte? Eoncert Ben Satttt=Saen§ (Sri. Sadjner)

,
gantafie Ben

Sötjler (5rl. SSitestarosfa
, üifjt'g iJt,geletto=*ßarapb,rafe (5rl.

SBiercin^ta), Sij^t'? 12. 9tI)ap|obic (3rl. Sepa), g-antafie über
Seettjoben'? SJtufit ju ben „«Ruinen Ben 8lt£)en" Bon Sifet (^rl.
SBolat), gantafie Dp. 15 Ben Schubert in Sifjt'fdjer Bearbeitung
(5rl. Eamilla 9teid)), Sarantella au? ber „Stummen" Bon Sifjt
(grl. Säibom?ta), „Sluf rem SBaffer" Bon Sdju6ert=£ifgt, Et)opin'?
2r?burpolonaife (grl. Fintel), erfte po!nifd)e atl.apfobie Bon SKaref
(grl. Äonopada) unb jineite? Eoncert ron Saint-Saen? (Sri. 3Jta=

jetnsfa). «ßatentpgel Bon Söfenborfer. „Ser Stnbrang be? tn=

telligenteften ^ublitutn? mar aufeergemöluilid). SBotjl über taufenb
3ul)örer ^ordjten mit gröfjter Slufmerfjamteit ben ausgezeichneten
Vorträgen be« 31 Stüde entbaltenben *)5rogranitn», meld)e§ fet)r

intereffant äufammengeftellt mar."— S8tolinbtrt.33arcen)icj,@d)it(er

iizub'Z gab brei Eoneerte. Seine intereffanten Programme um=
fafjttn u. 91. bie Eoneerte oon S3rud), Sßaganini unb 9Menbel3foIjn,
SKaref'g erfte potnifetje S3totinrf)apfobie, Sjdjaitomstg'? S3erceufe
fomie Eompofitionen pon 9taff, SBieniamstt unb Sarafate. —

Sonber§houf«it- 21m 6. ^uli Sohconcert unter @rb=
mann?borfer: üifät'? S8ergft)mpb,onie, Euoertuve ,^t „SSaPerleP"
unb Splphentanj oon 33er Itoj, „Se? Sänger? giucb" Bon
33nloro, SBagner'? Siegfrieb»3bt)H unb Swuermarfdi, „Ear=
neoal in $ari?" Bon Sßenbfen unb auf SBunfd) Bon granj
Stfjt) »orfpief ju „ißrtnjeffm Slfe" Bon @r b m a nn?bö rf er.
Qu biefem Eoncert l)at Dr. üii$t feinen SSefudj ugejagt. —

IgexfonatnatyxiMen.
*—* S3arou o. Verfall tritt am 1. Quli Bon ber Seitung

be? SWüncfjener Später? ^urüd. Sil? fein 9cad)foIger roirb be'c

bi?fitrige Sirector be? San; i., er ©tabttfjeater?, Sang, be>

jeietynet. —
*—

* 3Sielinotrt. 3Sieniam?ti ift enblid) Ben feinem lang»
jährigen Seiben, §t)bropfie, meldje? iljti öfters nötljigte, mitten tu

einem feiner Eoneerte abäubred)en, Pollftänbig geuefen. —*—
* «IceHoirt. Se 3» und toirb Earlotta ^Safti nad)

Sluftralien begleiten. —
® er ^oifer Bon Seutfd)Ianb §at feinem ©eneralintenb.

B. hülfen ben Stern be? Eomthurfreuses be? §ot)enjollern'fd)en
§an?orben? Berliehen. —

*—
* 3n Mannheim finbet am 28. unb 29. b. äRt«. bie

fed)fte Aufführung bon „9Jheingo(b" unb „SBalfüre" ftatt;
bie fiebente am 19, unb 20. Quli. —
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SBeißheimer'« „«Okifter Wartin" ift bem SJernrijmen
nach in SS ii r j b u r g imb Sc

1

ii r tt b e r g jur Sluffübrang nun""
nommen morben. —

s^ermifdites.
*—

* SJon Jpector S3erli o j fittb eine Sln^al)! bi«I)er nod)
iiugebrudter S3riefe, n>eld)e er itt beit fünfziger führen au ben
jefet in ©ent lebenbcn SonfercatoriumSbir. Samuel gefchriebcn,
in 5ßari§ bei 2 e ö t) erfdjienen. —

*—
* SDer „©runbrtß einer praftifdjen Harmonielehre" Don

Dr. 3. Sc^ucb, t wirb aud) in gl an! reich alt ein fe^r ^med»
mäßige« üebrbnd) befitnben. 3>iefer Sage ging ber SJerIag«()anb=
Iitng ©. g. Sal)nt ein Schreiben Bon einem ffiunftfdjriftftetler in

Spon ju, worin berfelbe um bie ©rlaubniß bittet, ba« SBerfrfjen

in'« granäöfifdje überfegen ju bürfen. —*—
* 2Bie I)od) .»rfsrSebaftian SJacb in Belgien Berel)rt

wirb, geht barau« Ijertoor, baß ilmt bie Stabt Antwerpen
ein ©enfmal, eine bom Söilbhauer be 5ßltjn Berfertigte Statue im
Sommergarten errichtet £)at, beren @ntf)ü(lung am Borigen 2onn»
tag burch ein Iänblid)e« geft mit SHummation gefeiert rourbe. —*—

* 3)er SBereitt ber Cefterr.*Sd)lefier in Söten will feinem
Berftortenen SRitbegrünber Dr. Sd)ön (©nge l« berg ; f. S. 273)
burd) eine ©ebenftafel an feinem @eburt«h'anie #u ©iigel«berg in

öfterr. Schießen unb ©rünbung Ben Stipenbieu am SBtener ©on=
feroatorium ein bleibettbe« ®enfmal fegen. —*—

* 3)er Sljeaterbirector iDtorelli in *ßariS, welcher
Slbeline Sßatti engagirt hatte, unb wogegen ibr ehemaliger Oatte
SKtrrqui« ©auj Sjßroteft eingelegt, Berlangt 2Ö0,0(')0 5rc«. ©nt=
fdjäbigung, wenn biefelbe ihren abgefchloffenen ©ontract nicht er=

füllt. - _
Pte evfte Jlttffttljtitttcj unb 35tcber^ofun(5 6er IX.
^umpjjottte »on ^eet^oven |ttbe ^läx\ \u ^tottt.

(3d)Iu6).

5Die ^refto^nkobuetion, biefe« grouartigfte aller mufifaüfehen
^otpourrt«, mit 'feinen wunberbaren 3nftrumentalrccttatioen,
mürbe bis ju' ihrem relattben Slbfchluffe brillant gefpiett ; nur ber
©erechtigfeit wegen muß id) erwähnen, baß id) 'in bem Bon ben
SMffen aufgeführten inftrumentalen Ilnijono=§t)mnenthema (Allegro
assai), wie bei ben 5BioIinen*S8ariationen be« Stbagio, bie legte

graeiöfe Politur ju öermiffen glaubte; ba« einfache in Ijödjfter

Sotlenbung mieberjugeben ift ba« fdjwierigfte. ®er bon ©ngel=
fdjaaren eigen« bem ©rfinber eingegebene, nun ju ben Bereinigten
S3ratfd)en, SelloS unb Söffen hin utretenbe gagott=©ontrapunft,
ber hier al« ipauptfache figuriren muß, War faum hörbar; bod)
bürfte bie urfächlidje Sdjnlb mehr ber p geringen SJfoberation
ber Streid)tnfrrumente al« bem SBläfer felbft jur Saft fallen. Saun
aber erfolgte mit bem Wieberfefjrenben Sßrefto fehr beachtenswert!)
unb bießmal jum großen SBortljeil ber *)kobuctton ber berühmte
Eintritt be« 3KenfcI)en>£)rgan«, üertreten burd; eine ber ebelften
93arttonftimmmen, wie foldje faft nur in biefem Sanbe ber Jone
anjutreffen finb. Ser Sänger erfüllte feine «ufgabe mit 3reif)eit,

correct, olme mit Sftentation ju articuliren, unb Devbanb bamit
ben italienifd)=antifer fdjnteljenber ®efang§art eigenen moh^lthuen»
ben iReij. lieber fein abftracte§ S8erftanbni§ ber SSeethooen'fdjen
3bee wollen wir, bie Nationalität beritdfiditiaenb, einen ItebeBotlen
Schleier werfen. *)

3e£t trat ber ©hör ein, bei beffen gffectuirung id) einm.if
unbebiugt ben Italienern ben Sorjug bor unl ®eutfchen Binbi»
ciren möchte, felbft auf bie ©efahr l;in, im «.iterlanb als Stpoftata
Derfcbrieen ju Werben. SB.il Wir für bie Stimmen als augerorbentlid)
ermübeub erad)ten, würbe hkr mit nicht su großer Slnftrengung
überwunben, uub.äWar mit ber 3ngabe einer Sonontät, wie id]

mich faum erinnere, fie je im Korben gefjört ju tjaben, ®as
3nbibibuelle tritt ja bei Shorgefang mehr in ben ^intergrunb,
bie Klangfarbe BräBatirt. Unb fo habe id) bei biefer §nmne bie

Superiorität itatteuifdier Stimmorgane auf^ 9?eue beobachten fönnen.
@t)t id) in ber weiteren muftfalifchon *Iualt)je fertfafjre, fdjeiut

e-i an ber Stelle ju fein, jogleid-, h,ier einige äöorte über bteUeber=
nagimg be« SchlÖer'fchen Serie« ins ^talienifdje einfließen ju
Inffen. (S§ lag berfelben bie feljr gute Bearbeitung bon SRaffei ju

*) Sor ber SBieberfjoIung be« SBerfe« war biefer ©olift er-
franft unb ein für folchen 5aII in SBereitfchaft ftel)enber Seconbo
machte mich burd) fein entje&lidjes Iremolanbo Bor Schred erftarren.

Ciö che l'aspra s olta
moda

Nei divi^e 9i raimod*

E l'uom stringe cor a
cor."

Qkunbe
:
ba jeboch ihre Wetrit uidjt mit bem mufifalifdi.'ti 9{l)t)tö=

mni jitfnmmcnfiet, fo blieb bem Bielfeitig getnlbeten Sirigenten
nidjt« übrig, al« au« eigener ^uitiatiDe bie' erforberlidjen 9Ibänbe=
ruugen barin BoräuneI)ineit. Saß b.i« (Sebicht babmd) einbuf3e
erlitt, ift äweifello«; bod) gälte« guteSRiene jumböfen Spiele mach.'n.

§ier einige Strophen jitr Orientirung ber Sefer:
„?freubc, fcfjüner (Mütter! ,.t) flglia dell' Eliso, „Oiojo, eterea scintilla,

temtt au« einfinm,''"'
Gioja

'
etete» 8cintilla 1 Bel1 " «»W» dell- BU.»

2EMr betreten feuertrunteti, Alia Uli sede Verso te moviamo il vigo
SMmmlit'dje, betn heilig» Drizziamo ,| piede Piuto üi Celeste ardo.-.

ret«e 3aubet "Sen 1
Tutti infla nmati di ce" Dal tu

'
mi Sic0 P«'«™

roiebev les '

e ardi.r.

SäSct'3 bie Wöbe ftretig *) Ciö ehe d viso

»r,r ,-m ,a.
flett,ci

'i'
Fu dalla sto ta moda,

yiüe 3)lenfcfien roerben '

33rüber ^a tua virtu rau :od i

;

SBo betn fanfter Slüact Stringesi, ovunque voli,

roeitt." il core al cor."

Ober:
„Sdr ftür?et Iticber S!iUi= ,,0 miriadi di viventi. „0 Fratelli, brande un

orten
!

Atteratevi h1 Si:nor! X)io

fltl,nert bu ben Sefiönfer
Umverso,

= tu n .ri senti Ol re il Sol benigno sta.

«i'amor? Clie ti regge ui fren
clid)' itjtt überm Stentens lie<ii aB '

astri
•

a c "i d'.imor!

'eü!
Quella m,„ c e'jTn- O ».riadi di viveati

lieber etertten muß er duce. Atterratevi al S^;or:-'
toofjnen." (Maffei) (B t tore Pi n eil i).

3d) fehre 51t .weiterer »eurthetlung ber ©recutirung juvüd.
Alla marcia (allegro assai vivace) Bdur mürbe 311 langfam,

b_a« fid) anfrhließenbe fus;ato, ftatt mit Born grofd)' bt«' *ur
Spige au«äitführenben etridjeu, ju fleinlid) staceato genommen:
ba« Andante maestoso *L*Zact („äeib umfchlungen, aj(ilIionen"2c

)

geftattete bann wieber, int günftigen ®.'g.'nfa|se ju bem eben
.©fragten, bem Sl)or bie 9an J e S'raft feine« fonoren Santabile «
entfalten. Sei bem legten bierftimmigen Solo,**) einige jacte »or
bem in ba« 5|Sreftifftmo einbringeuben Stringenbo, gelang e« bett
Sängern nod) einmal, fich in faft tabellofer Feinheit ju ergießen,
bi« mit bottfter materieller ©emalt unb inmitten be« fyd bfte'n ©n=
ihufia«mu« aller im ganjen Saal beteiligten ba« lorb.'ermübe
SBerf in feiner erften römif*en $iobuction ben Mbicbluß erreichte.

Sil« ©pilog feien mir noch einige Nebenbemerfnngen oergömit,
uub mödite bie ber ©ereehttgfeit wegen in ihnen gefcBwungeue
©eißet benen, welche fich burd) fie getroffen füllen, nidit gar su
wehe thuu.

©in Xffeil meiner fjieftgen Sanb«leute nämlid) d)aracteriftrt
bie 3talh'ner at« mufifalijch unfähig, biefer, wie e« heißt, nur suv
3Jcobe geworbenen claffifd)en attduung ®efd)mad abzugewinnen.
©« fodfetn Soben für beren Reifung in Stalten ejiftiren, 9'tffectatio«
unb 3urfd)au=2:ragung ohne innerliche ©ntgegennaf)me feien
bie Sofung.

Sri); möchte midi biefem biffentirenben germanifd)eii ätt bitrium
uid)t anfd)Iießen, jonberu ftelle lieber bie grage: wie lange hat
eä bettn nidjt gebauert, bi« biefe legten bem Srbifdjeit gleiitjam
fdjon entrüdten gbeen ber großen äReffe, ber XI. Symphonie bei
un« f(a| gegriffen hahen'? Stemmten fich nidjt ©oterien felbft
gelehrter Sötuftfer gegen beren ©infüfirung bi« auf« äußerfte, ehe
bte)e ^h'I'fta' bem aligemeinen llnmiaen jum Cpfer fielen?
S!8eld)e 3?anbali«men unb Sacrilegien würben nid)t mit
unferen iDceifteiiBorfeu getrieben, al« bentidje ©apellmeifter
in ihrer infallibleit Qualität al« homines superiores über Seet»
hooen ju ©et'idjt fi(3enb unb ba« publicum beBormunbenb, nur
bie frei erften Säge ber Xf. St)mp£)onie brachten, ben legten
aber al« für |ie unb bie Ceffentlidifeit uttBerbaulidie Speite regel=
mäßig caffirteit? Unb aud) noch he»te ftöten bergteidjen muft=
falifdje üäfterungeu, ohne baß fie m große« aagemeine« «erger=
niß erregen, ein empfängliche« ©emütl). So muß j. 33. ber
Irabitiou im berliner Cpernhaufe gemäß bie große SJeonoren»
Cuoerture ben 3rpifd)enact bon „gibelio" ausfüllen, wobnrd)
natürlich oa § wuuberbare SJcelobrama ben Xobe«ftoß erhalt, ©ben»
bafelbft muß fich ®(ud'« „Iphigenie in iaurie", bie mit ber

*) 33eetf)oBen felbft hat „ftreng" in „fred)" . Beränbert.
**) Sa« Programm fugt

:

„Vi prenderanno parte gentilmente
per i Soli

le Signorine E. Bussolini e. Z. Cortini
i Sg? . II. Cav. A. Rotoli e Prof. E. Capelloni.
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heiligen äJlt'ereäfttlle beginneube, in unierermifgefiäiteu mn|ifa(ijcfcen

fjeit immer noch gefallen laffen, baj? itjr juf SaBeUmeifter=Drbre

bie OuDerture *ur „3p£)'genif in 9luli3" »orauägefcßictt roirb.

®er arme ©lud »erftanb nicht einmal eine laun^Cuüerture
fchveiben

!

SBürben auch Qhttener bergteicheii clajfifd)en Unfinn fid) je

jchulben fommcn laffen V ^ü(bglid), bcife bie ^vinjejfinne n 4*or=

gfieje unb üubooift nie über ©cmnc-b nnb Süetbi mufifalifd) t)in>:us=

gelangen ; boch i^ve 3nteüigenä, if)r angeborner Sinn für %otm
nnb Reinheit, für bas, roaä man and) bem nicht (ärfajjren (cbutbet,

mürben berartige rchi-, nur beutjchen SRufifern tiortefi.ilten gebliebene

©rperimentc mit ©ntjchiebenheit als üeitneiflid) branbmarfen.

Sei man bafier betjutfam im Urtheü, nnb hoffen mir, bag e«

biefem überaus talentocllen iBolfe, fo roeit ti eben in feinem

Sfaturell liegt, gelingen reirb, jorooijl bte braufenben SWeereSftürme

be3 ^eetfioüen'i'cfien ©eniu« alt rmcn bie ftille Cbevfläche bes> in i

feiner liefe nod) »on Dfiemanbemergrünbetni SceS ber äJcojart'fcfjen i

SKufe p begreifen, Schon eröffnet fid) aud) t)ier ein unfjeilbringenb 1

ttmchernbeg Spigonentfiitm
,

rpeldje« bem meitaen So. bringen ber

eroigen, ber roatjren ffimift ein „Jpatt!" jurufeu möchte. So
manche gegenwärtige Epigonen, aU ^Reformatoren betrachtet,

broben am §oriäont, ehe nod) ®lucf, £änbel, S3acb, yat)bn, SRen=
belgfoijn, ©pohr unb SBefor nur fialbireg^ ihren &icQ:Z&un burd)
bie Jpalbinfel tjalten foi.nten; mag ber gefunbe Sinn aud) biefe

Prüfung überroinben!

2>ie „Societä orchestrale romana" lägt e§ fid) angelegen
fein, SBerfe roie „Sßaulug", „bie 3atjre§jetten", bie Efjerubini'fdje

SKeffe, ben „SWejfiaä", ©ttmphonien unb Ouoerturen afljährlicb in

»erfdjiebenen Soncerten ju ®ehör ju bringen. 2)a3 Crc&efter ift

jjiim gröjjten SEbeit au« ffiünftterii, bie Eböre fiub meift aitS

jlilettjnten äufammengefe^t.
äJcit Dieler Iheilnahme raub geitnfj jeher äJcufiffreunb ein fo

löblich begonnene^ Unternehmen 'oerfolgen; ^offeit mir, bafj ber

i beabficbtigten Verbreitung unferer SDceifterroerfe ein gebeifjlicbee

I 28ad)2tl)um unb SBevfränb'nifj bejdjieben fein werbe. —
1 Slllgm. $tg. Jpermann SBichmann.

^^ommer'*%miUt\kt
r
^%\\%t%t\(xt\\\t 2. Aufl. im™

S

Fr! wK sr«

In"

Melodie von

Franz IJszt.
Diese poesipreiche Composition wurde in den zu Gunsten

der Szegediner Uetierschwemmten veranstalteten Concerten

in Budapest und Wien von Franz Liszt gespielt.

Ausgabe für Pianoforte zweihändig M. 1,60.

„ „ vierhändig M 2.— .

Verlag von

Täborszky & Parsch
in Bnclapest.

Vorräthig in allen Musikalienhandlungen. "VQ

Im Verlage von

.JULIUS HAINAUER, Königl. Hof-

musikhandlung in Breslau ist so eben er-

schienen :

lUiuiirn min Striuili

Iii Klavierstücke
von

Op U. Heft I-IV. ä 2 Mk.

Vor Kurzem erschien :

Theodor Kirchner, Opus 37. Vier Ele-

gien für Pianoforte. No. 1 — 4 ä 0,75. Cplt.

in 1 Bd. 3 Mk.
Opus 38. Zwölf Etüden für Pianoforte. Heft

I-IV. ä 2 M. 50 Pf.

Opus 39. Dorfgeschichten. 14 Kla-

vierstücke. Heft I (No. 1—7), Heft II (No. 8

bis 14; ä 3 M. 50 Pf.

Wbm für Drgelftneler.
40 Lieferungen sind bereits erschienen mit Beiträgen

von :

Becker, Blumenthal, Engel, Herzog, Klauss, Kunze,

Liszt, Merkel, Moosmair, Müller- Härtung, Palme,

Piutti, Schaab, Schütze, Seelmann, Stade, Stein-

häuser, Sülze, Thomas, Töpfer, Türke und Voigt-

mann.
Ausführliche Inhaltsverzeichnisse etc. gratis durch jede

Buch- und Musikhandlung.

Leipzig. Verlag von C F. Kaimt.

1 k
Hft. l. Breslaues Notenschreibschule I a n. 15 Pf.

- 2. II a ri. 15 Pf.

- 3. Notenliniaturen mit engen schrägen Hilfs-

linien a n. 15 Pf.

- 4. Notenliniaturen mit mittelweiten schrägen
Hilfslinien a n. 15 Pf.

- 5. Notenliniaturen mit weiten schrägen Hilfs-

linien a n. 15 Pf.

- 6. Notenliniaturen ohne schräge Hilfslinien

an. 15 Pf.

Bei dem städtischen Cur-Orchester

zu Wiesbaden ist die Stelle eines

Violoncellisten

pro 1. August a. c. zu besetzen. —
Jahres-Contrakt. — Gage Mk. 1608.

Persönliche Vorstellung erwünscht.

Anmeldungen unter Beifügung von

Zeugnissen zu richten an die

Stadt. Curdirection zu Wiesbaden:
F. Hey'!.

Wiesbaden, 11. Juni 1879.

2)rucf Bon £oui£ Seibel in Seidig.



Znm Artikel : Unsere gegenwärtigen Missstände im Gesangunterricht

von H. Stoeckert.

Beispiel I. Erlangung des

Tonanschlages durch strenge

Beobachtung der Zungenlage

$ -*•>-

"'a

Beispiel II. Ausbildung einzelner

Vocale, später im Zusammenhang
mit der Aussprache.

I

u
. a

{ Au-uiid Abschwellen
des Tones.)

Beispiel IV. Intervalle mit Zwischenfällen als Coloratur.

übungen. (z. B. d. Quinte.)
'

v ,»-„ v .-• v v

^ mit Cousonanteii resp. Aussprache.)

Lied
Seht
Tod
Blut
Saal

Beispiel III. Uebertragung auf mehrere
Tone (in bestimmter Reihenfolge von

Intervallen.)

Lie.der_
Seht _
Sc gen
Segens., wünsch
Lo b
Lo ben
Lob-ge saug
Blut ;

Blu ten

etc.

wahn
b
ben

Gra-bes luft

u. s. fort.

In derselben Weise Septimenlaufe.

Beispiel V. Entwicklung gebrochener Accorde-,

(wie oben 4 mal mit Vocalen.)

-Jeff*

Beilage zur ..Xuien Zeitschrift für Musik"' Jahrgang 1879 NV IS.

Stich und Druck vou F.W.r.arbrecbi in Leipzij;



Mvm, ben 4. -Mi 1879.

Son biefer 3citfdjnft crfdieint jebe äBodic

1 Kummer »on l ober l 1
:, a3one«. — fßreis

beä Safirgangeä (in l Sanbe) 14 UM.
Kette

3nfertioti?gebüf)ren bie Sßetitjeite 20 "Pf.

Abonnement nehmen alle !ßoftämter, Sud

9JluftfaEien= unb ßunft^anblungen an.

Seranttuortücber üiebacteur unb Serleger: 6. Saönt in üetysifl.

.Äugend- & <&o. in Sonhon.

38. Vernarb in St. Petersburg.

§eMtynet & pofff in Söarirf)au.

(SeSr. in #üridj, Safei it. Sttäßburg.

„Vi 28.

JWnndgteiicHäiggier üand.

<f. Sloot^aan in Slmfterbam nnb Utrecht,

f. §$&fet & Jiora&i in sJßt)iiabeipl)ia.

£. Jidjrottenßatj) in SBien.

gS. peflermann & go. in Wentorf.

3n^ntt: Eoitbidjter bei- Bcgcmuart. (iluguit SHeiijmmin). — Sorrefpoii*

"ben;en (S>en>;ig. SBcuireutO.i. — -Heine Reitling ( Iage§ge=

idndjte. 'l; erfonaInacf)rid)teti. Dteue unb ueueinftubtrie Cix'i'n. 2!er=

mijdjteä). — Qmit Seifert. — 'Xnieigen. —

£onbtcf)ter öer ijegenmarf.

9fopft SReijpumn als Gmitprjmft uitö «d)viftftellev.

Ser Senbenj unfereg Blattei getreu, gefegentlitf) f)er=

oorragenbe ^eitgenoffen ber Iftunft in längeren, aug=

für)rltdjert SXrtifefrt gebüfjrenb 51t mürbigen, geben

mir jefet bie Gtmraftertftif eine? 3ftanne§ , ber fdjon feit

breißig !ga£)ren o(§ Gomponift nnb SdjriftfteÜ'er wirft unb

auf beiben ©ebieten jafiireicfje große unb Heine Söerfe

gefdjaffen fiat. —
Sin fdjöpferifdt) tfjättger ©eift tote SRei&mann, ber

grofte Opern, Oratorien, Srjittpljonien, Kantaten, Sonaten,

(Soncertftücfe, Uuterritfjtgirierfe unb äafjlreidje Sieber pro=

bucirte, üerbient fdjon alg Gomponift erjrenbotle SBeadjtung.

©ebenfen roir noefj feiner SdjriftfteHerttjätigfeit als Slutor

einer breibänbigen Sompofitionsiefire, einer ©efcfjicEjte be»

£eutfdjen Sieben, ber Siograpfnen oonSdmbert, Schümann

unb aßenbetsfoljn, einer Sieftfjetif ber 2onfunft, ©efcfjtdjte

ber SDcufif :c, fo müffen roir erftaunen über be§ SRanneä

etfernen Steift. Sftcfjt minber fioctjoerbient £)at er fiefj um
bie SMienbttng be» großen mufifatifdjen Gonüerfationg=

ierjtong gemacht, beffen 9tcbaction er naefj SÖIenbet'g Sobe

übernahm. .£)ätte er alfo nur auf einem ©ebiete bag Sr=

roät)nte geleistet, fo berbiente er fdjon einen Gf)renpia| im

Sempet ber&unft, eine gebübrenbe SBürbigung feiner ©eifteg»

traten. Scf) roitt feine roiditigften SSerfe fjier einer furzen

S3efp«tf)ung unterteilen, gebe aber subor einige bio=

grapfjifcfie Stetigen. —
9teiftmann rourbe am 14. 9?oPbr. 1825 ju granfen»

fteitt in Sdilefien geboren unb erhielt üom bortigen Stabt=

cantor ben erften äRufifunterrtdjt. 1843 ging er naefj

SBreglait unb oeröollftänbigte feine tf)eoretifcf)en Stubien

unter Seitung ber Unioerfttätgmufifbirectoren SRofeöiug,

93aumgart unb SKufifbirector 9ticfjter. Slufeerbem nab^m

er nod) bei anbern öefjrern Unterricfit im S8ioIin= unb

eettofpiei. gr b>t alfo grünblidEje ©tubien in Sfjeorie

unb $raji8 abfoloirt. Seine fcfjöpferifcfje 5p^antafie ma=

ttifeftirte ficij frühzeitig in gompofitionäoerfuc^en öerfc^ie=

bener ©attungen. äBäf)renb eine« 2tufentf)att§ in Sßeimar

üon 1850 big 1852 fanb er fiefj aud) jur ©cfjriftfte(Ier=

tf)ätigfett angeregt. 5)ann ging er nad) §aüe unb benufete

I)ier bie Uniöerfitätgfctjäle be§ SSiffeng ju grünbltcfcjcn

fjiftorifcfjen unb titerarifc£)eu Stubien. 5)araug entfprang

feine ,,©efcf)ict)te bes beutfcfiert üiebeg" unb feine „Mge=
meine 9^ufifgefd)itt)te". ^ettroeitig lebte er auef) in ßeipäig,

Bon 1863 an aber ftänbig in Rellin, roo er aU £el;rer,

Srfjrtftftetter unb Somponift unermübet tfjätig ift.
—

befpreetje fjier erft feine größeren jJonbic^tnngen, getje bann

ju ben !(eineren über unb fpäter ju feinen ftterariidjen

28erfen.

3unäcf)ft roenbe id) mic^ ju feinem öratorium
„SSi ttef inb ", ju bem er, rote and) ju feinen Opern,

ben £ejt fetbft gebidjtet. 3)affeibe erfdjien bei Scf)iefinger

unb ging fpäter in ©ieget'g Vertag über. @g befjanbett

bie ©pifobe beg ijeibnifcfjen ©ad)fen=5ürften, ber mit Kart

bem ©rofjen fneg fütjrt, aber bor bem Sager ber granfen

burdj bie geroaltige SKadjt ber ^eiligen ß^riftengefänge fo

tief ergriffen unb beroegt Wirb, baf? er jur Sijriftugrefigion

übertritt unb mit (Sari ^rieben fcb/üefjt. ©in banfbarer

Stoff, ber auef) fcfion al§ Dper bef)anbe(t ift, aber fid)

eben fo gut jum Oratorium eignet.
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Stcißiuauit'» SEcrf befteljt au» 27 Diummcnt tu pei
Stbtfjeifitngeit uttb beginnt mit einer entft gehaltenen Cu=
uerture, rocfcfje foiuofjf bie frtegcrifcfje Situation wie aud)

bie innent Seefenfampfe ber fjaubefuben ^erfoneu in er=

gretfettben ßügeu bavftellt. Siefe Cuüerture ift ein wahres

SJccifterftüd be» freien polyphonen Styls. Sin Sfbagio,

mit SJtatf uttb Söein eridjütternben Slccorbeu bas mifbe

Sdjlacfjtengemetjef anbeutenb, füfjrt tn ein gugentfjema

fofgenber ©eftalt:

Allegro.

^n golge einer üiermnfigen iöe»

anttüortung gipfelt fiefj baffetbe

in immer fiöfjere Legionen em»

por, unb mobufirt bann Oer»

mittefft ^Bearbeitung ber DJtotiüe

in eine ruhiger gehaltene Santifene in @§bur, treibe d)rift»

lidje Kilbe afS ©egenfatj be» ^ampfgemüh,!»
1

repräfentirt.

9cadj berfefbeu erfeyehtt ba§ <pgentf)ema aufs
1

9ceue unb
Wirb in ttmgefefjrter 5ofge beantwortet. Sieämaf mo»
bitfirt e§ aber naef (Jbur in einen fjnmnenarttgen ©efang,

gfeicfjfam aieg unb SSerföfjmntg anbeutenb. So repräfen»

tirt bie Cuoerture bie ganje ßanbluttg be» Oratorium»;
fie wirb fidjerfid) einen mäcf/tigen ©iubruef ntacfjen unb
oon nad)I)attiger SBirfung fein.

dlad) berfefben beginnt ber (£f)or ber „fjeibnifdjen

Sad)fen" feinen 3d)tner5 unb ©rintitt über bie betlorene

Sdjlacfjt auSpfpredjen, eigentfief) augpfcfjrcsen : „0 Sdjntad)

unb Sdjanbe ! o grimme 9cot£) ! beftegt unb gefdjfagen, ge=

brängt pm Sob". — SBäfjrenb biefer Sfu^rufe ergebt fiel;

baS Crdjefter in einem meifterfjaften polyphonen Stimmen»
geWebe, irjefdjeg , wie fetjon in ber Cuüerture, fo ree£)t

cfjarafteriftifcf} bett im Innern roüfjfenben ©rimm unb
©cfjmerj barftefft. 3n erfdjütterttben Sfccorbfofgen tnani»

feftirt fid) ber Vorwurf ber SSefiegten gegen tfjren ©ott
mit ben SBorten: „SSo Warft bu SBo'ban an Serben'»

Sag, ba Sapiens iSfütfje bem SBürger erfag?" — Sag
SdleS ift pfydjifcf) unb cfjarafteriftifcf) trefffid) in Sölten

ausgefproeyen unb be<3 größten SReifterä würbig. 9cur am
Sd)luß biefeä dtjoxei macyt ber Sfutor ber mufifalifdien

Sormaliftif, nämfidj bem ^eriobenfcfjfuffe p Siebe, einen

Verfloß gegen bie Don ifjm fo meisterhaft geführte (Jfja=

rafterijtif, inbem er bett SfuSruf: ,,23ift bu tiiajt mefjr

@ott !" anftatt fragenb
, fofgenbermaßen auf ber Xonifa

abicfjliefjt

:

-t-

B

j. 4_

^ r. r=- =t T- \

1 !

l t * I

'

4nit Du tttdjt met)r (iJottV k.

3d) fage offen , wenn id) afe Dirigent biefen Sfrjor

einpftubiren fjätte, würbe id) ben ißoeafpart auf ber Serj

,
ober Guiute be» Sreiffattg» idjlicßen, um bie äöortfrage

I

aud) aU loufrage erfdjeinen p laffen , etwa wie bei ß.

|

2?aö Ordjefter mag babei auf ber lottifa enben, töuitte

aber ebenfalls tjier auf bie Serj obet'Cninte fcfjretteu, ba
nod) ein auf ber Sonifa enbettbeä Jtadjfpiel folgt, ba»
einen üollfoitimeneu Sdjlufj be» ©anjen bilbet. — Ser
2ef)rfat3

,
baß bie Sdjtiißperiobe auf ber Sonifa enben

inüffe, barf tjier bepglid) ber sBocafpavtie nid)t befolgt,

fonbertt muß ber tegtlidjcn gragefteilmtg geopfert werben.

2a 3 weiß ein fo gelehrter ättttor wte Dieifjmann, beffen

3cfiöpfert£)ätiyfeit 1tet§ Dom äBiffen über Qtted unb Littel

begleitet wirb, eben fo gut Wie wir, aber bie alte 3d)ttl=

rege! fjat I)ier einmal über bie pftidjologifdje äöabrljeit

gefiegt. G« ift jebod) nur ber einzige gaff im gaujeit

Cratorium. Saß id) il)it bettnod) erwähne, mag bie Sefer

öon ber llnparteilidjteit meiner fritiftfjen SSürbigung über»

sengen. —
Obgleid) jebe Jhnntuer bc» geljaltuollen SBert» einer

älitalnfe würbig ift , mufj id) mid) beunod) biefer 2lu»=

füfjrlidjfeit enthalten, um nod) Staunt für anbere SBerfe

p baben. ^d) erwähne alfo nur ba» §od;wid)tigffe, unb
ba ntödjte id) fogfeid) wieber ber folgenbett Sfrie mit Eljor

gebettfett, ber Strafprebigt be» $riefter§ über ben 3h)etfef

an 223oban. 2er Ef)or ber 3ad)fen ift fo braftifd), dja=

raftcriftifd), baf; id) benfelben in 9ioten wiebergebett modjte,

Wenn e§ ber 9faum gemattete, namentlid) bie Stelle : ,,2od)

aud) if)n (53albur) ereilet ber blaffe 2ob unb bie 2BeIt

üerfinfet in 3d)tuad) unb in 9fotlj". S8on IjerOorragenber

Sebeutung unb mädjtiger SBirf'uttg ift bann ba» Xuett be§

SBittefittb (93art)ton) mit Sflboin (Seitor) ; eben fo fjerrtid)

unb großartig ber folgenbe Soppeldjor, ein gtoiegefpräd)

ber ^riefter mit bem SSolf ber Sad)fen. Sfucf) bie würbe»

Polle Sopranarie ber ©anna
(

sßrieftertn ber Sacljfen),

Worin fie ben Sieg ber neuen Religion oerfünbet unb iljr

SSolt sur 9lad)foIge Gt)rifti ermafjiit, barf mit p ben

beften Strien biefer ©attung gejaljÜ werben. @in folben»

fted)enber St'ritifer wirb jwar iolgutbe Secfamation bei a
" :i

4e

er flirrt eit = rer jdjon, tjari'i cu-te. (ajon

nid)t gang ber Söortaccentiiation eittfpredjenb finben.

glaube, bie Stelle berubt mel)r auf einen Schreib», refp.

2rudfef)ler unb läßt ftd) feiet) t wie bei b rectificiren. Sie

©elegenfjeit p Soppelcfjöreit. l)at 9teif3mattn Oortrefflid)

benugt. Sarin öerwenbet er bie gugenformen nid)t

um eine ymge p fdjreiben, fonbertt weif unb Wenn e§

bie Situation erforbert. So 33. in 9co. 9, Solo mit

Soppefcfjor, ein ^wiegefpräd) p;iid)en ^riefter unb SSolf,

Wo bie 3rage: „SSer fagt, ob fie
S
-S3af)rf)eit fpricfjt?" bon

Oerfd)iebenett Stimmen fttgatoförmig wieberfjoft Wirb,

ßbenfo bie SBorte: „SBir bttlben e» nicfjt", welcfje ben

^rieftern gegenüber anfangt nur fd)üd)tern öon einer, bann

Don jwei, brei unb Dier ißoffsftimnien ertönen. §ier f)at

alfo 9teißmann bie gruge bem bramatifcfjen ßwede bient>

bar gemaetjt, fie al» bramatifdjeä Sfuäbrudmitlel beitritt.

Weil es gleid)fam bttrd) bie Situation bebittgt war. Saft

id) bie« attäbrüdlid) fjerüorfjebe, gefcf)ie£)t be»f)afb, weit fo

üiefe ßomponiften bie Suge oft ba einführen, wo fie nicfjt

burd) bett Sert erforberlid) ift; fie wollen fid) alfo nur
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als gefeierte ßomponiften bofumentiveu. 90?nn beute nur
|

an baS uiijäfjlige SRal pr guge oerwenbett „Slnien".

(gelten fdjreibt beutptage ein ©ompouift ein Oratorium

ober eine ©antäte, Worin er ni(f)t baS 91men fitgirt. 9teif?=

mann giebt fpäter, im ginale, fogar eine Doppelfuge, aud)

Weil fie bie Derifttuation gletdjfam bebingt, aber mit bem

fugirten Sfmen fjat er unS glüdlictjerweife öerfrfjont. —
93et)or idj pm pfeifen Dfjcil übergebe, bewerfe icfj

noefj, baß" ber erfte mit einem Wafjrbaft großartig er=

fjabenen ginale enbet. Der Gljor nebft brei Soloftimmen

repräfentiren fjter ebenfalls eine Sfrt Doppelcbor. Die

©armonif foWie ba§ f)err(icfje melobifdje Stimmengewebe

finb fiörfjft bemunbernSWertb, aber nicfjt bfoS in biefer

Scummer fonbern im ganzen Oratorium. Uub bieje me=

lobifcfje SBafjfüfjrimg ! Der 23afs ift liier ganj metobifebe

(Stimme geworben. 28 o er ntcfjt etwa einen Orgelpunft

repräfentirt, bewegt er fiefj burcfjgefjenbS metobifd). 93on

ben geWöfjnlidjen alltäglichen ©runbbäffen , Donifa gitr

Dominante, bemerft mau ftier gar nidjtS. 33ocal" unb

Ordjefierbaü fjaben ganj ebenfo melobifdje ©ebanfen p
führen, mie bie Cberftimmen. Dies bebingt nun gleichzeitig

eine ebeufo melobifdje güfjrung ber äJcittelftimmen. Die

fjierburd) entftetjenbe ^oltjpbonie fließt aber ftetS natürlich,

ungefucfjt bafjin, gang burd) fcfjöpferifdje 3>i l iPirc*tion er=

jeugt. Steifjmamt füf)(t unb benft burdjgeljenbS nur im

poltjpfjonen Stpl. ©S ift aber ber freie polnpljone Stpl,

ber pm mächtigen SfuSbrudSmittet ber tiefbewegten 5ub=
jectioität geworben. So beb,anbelt 9t aud) bie gugenform.

SSiele Donbidjter machen bei SlnWenbung biefer Dongattung

in bramatifdjen Situationen ben 9Jtif;griff, bafe fie bie

gugen gan^ ffereotpp nad) ber Sdjulregel componiren.

Sie fdjreiben für bramatifcfje 2?ocalpartien gugen mit

fämmtlicfjen regelrechten Durchführungen, mie man fie für

Orgel componirt, unbefümmert, ob fie ben bramatifcfjen

3wecf erfüllen ober nicfjt. 3f}r ©auptpied ift, eine öolf=

ftänbtg fchufgerecfjte guge anzubringen, um fict) atS tücb=

tige ©onh'apunftiften p jeigen. Dies ift aber ber foge=

nannte „Unfug ber guge", gegen ben fid) aud) fd)on ber=

einhefte frittfdje Stimmen gerichtet haben, ohne üiet auS=

pridjten. 2Sie fcfjou gefagt, finben wir fie in 9teifsmann'S

Oratorium gang ber bramatifcfjen Situation entfpredjenb

geftattet.

Der jmeite Df)ei( beginnt mit einem in
3
2 »Daf't ge=

fjaltenen ©horal, ben bie d)rifilid)en grauten am 2Skit)=

nadjtSfeft anftimmen. Diefe befeligenben Harmonien er*

füllen SöittefinbS Seele mit füfeem Schauer, baß" £afe unb
3orn aus ffjr entweieben müffen, wie er felbft recitatioiid)

auSfpricf)t. Die beginnenbe Umwanblung feine* 3n"era
Wirb nod) meljr gesteigert beim 2fnblicf einer ^roceffion,

Wetdje im 4
.^Jaft bem „£>errn ^ofianna, Sob unb ^rei§"

fingt. SBittefinb'g getbfjerr Sttboin Witt zwar bieie Um=
wanbtung Oerfjinbern unb ben alten (£t)riftenl)af3 ouf§ 9ieue

entflammen
;
ba ertönt ba§ „Sprie", worauf ,,©bre fei ©ott

in ber ^öb^e unb griebe auf grben" folgt, unb bie 23e=

fetjrung SBittefinb'? jum efjriftentfjum ift Oof(brad)t. SBa«
bie SBaffen nicfjt öermocf)ten, bag bottbrad)ten bie fjeiligen

©efänge ber ©griffen, ^a* „Unb griebe auf ©rben" ift

f)ier wieber p einem wafjrfjaft erfjabeneu, pompöfen ®oppel=

d)or mit gugeitfn|eii geftattet. ^d) glaube, e§ ift bie

wirfuugsoonfte 9'tunimer bc£ ganjeu S?3erfe§. Ta§ mödjte

icfj aber Oon bieten anberen ebenfatfg fagen. @enug, e§

I

ift ein§ Oer bebeutenbften Oratorien ber Sceu^eit unb Oer=

bieit in aüen Stäbten aufgefüfjrt ju werben.

gm gtnafe bocumentirt fictj Sieifjmann nocf)tnaf§ afa

gugenmeifter in einer Soppelfuge. 3fnfang§ wirb ba§

erfte, bann baä jWeite Ifjema feparat, fjierauf beibe üer=

einigt burcfjgefütjrt. 2)as erfte bewegt fid) in breiter ge=

getragener ßantitene, ba? jtoeite in Stcfjtefftguren. ®urcf)

SBercir.tgung beiber gcgenfät,tic£) geftalteten Xfymata ent=

ftefjt 9tut)c in ber Bewegung unb Bewegung in ber 9?uf)e.

So bifbet biefeä b,errtid)e ginale einen würbigen s
2(bfcf)fuf3

bc§ gefmfiöotten 3Berfg. §offentüd) werben fief) bie 2)i=

rigenten affer Sfjoroeretne beffelben balb bemädjtigen unb

jur Sfuffüfjruug bringen, ©s ift eine betrübenbe ©rfd)ei=

nuug, ba^ eS nod) nidjt gefd)el)en. 3n Berlin Würbe baä

SBerf aufgefübrt uni t»at ben Seifatt affer competenten

Seurtfjeifer gefunben; äffe anberen ©täbte folften bod)

nacfjfofgen, aber bie gnbtfferenj io oiefer SJJufifbirectoren

läfst e3 nicfjt bap fommen. ^offentfittj erleben wir mög=

fidjft balb eine Sluffüfjrung in Setpäig. Unfere üerbienft»

Collen Dirigenten werben ficfjerlicf) eine fofcfj gefjaftooffe

Scfjöpfung nicfjt unbeachtet (äffen. Oratorien werben nicfjt

alle Sage componirt, bie 9teujeit fjat in biefer funftgattung

am wenigften gebracht. Xefto etjer fotlte man p jebem

neuen SBerf greifen, unb ganj befonberä, wenn e? au?

ber geber eineS 9?eifimann flammt.

Ob e§ auef) bie Stuffüfjrung (ofjnen Wirb? Werben

fid) erft öiele Dirigenten fragen. Ston, wenn man e§

auf ben tarnen unb bie Autorität aieifemann'ä noefj nicfjt

wagen will, fo nefjme man nur ben SlaoierauSäug jut

§anb unb man wirb gar balb finben, bafe ba§ SSSerf eine

Sfuffüfjrung oerbient, ja, ba6 e§ ^fücfjt aüex Dirigenten

ift, eine folcfje Scfjöpfung oorpfüfjten.

2Bie foü bie Sunft, wie fotlen bie Slünftler geförbert

werben, wenn man fiefj nicfjt um ifjre ®eifte§probucte

fümmert! 3ft ba§ Pflege ber S'unft, wenn man immer

nur ju längft anerfannten Sfutoritäten greift unb bie

SSerfe noefj weniger berüfjmter Süuftler unbeachtet läfet

!

9teif3mann fjat fid) jwar bereits af§ Sdjriftftelfer unb Som=

ponift einen ef)renoollen SRuf gegrünbet, aber bemungeacfjtet

Werben feine ßompofitionen weniger berücfficfjtigt al§ bie

feidjten ^robuete mandjer Sielfdjreiber unb fogenanitter

SDcobecomponiften. ©offen Wir , bafj eg balb anberg unb

beffer wirb. Unfere Dirigenten foltten bei ieber neu er=

fcfjienenen (£f)or= unb Ordjefter=®ompofition miteinanber

wetteifern, fie perft p bringen, fobaß jebeä bebeutenbe

äBerf fogleid) bie 3tunbe burd) ganj Deutfdjlanb madjte.

Da§ wäre Seförberung unb Pflege ber Iftunft unb Sünftfer.

Stuf einer foldjen SJunbreife würbe es fid) bann audj balb

eutfcfjeiben, Wie Diel ßebengfraft in bem Sßerfe liegt, ob

es ein Siebling uub ©emeingut ber Nation werben fann.

SOiit einer ober pjeimaliger 2luffubruug in einer Stabt

wirb nidjts gewonnen
, ielbft Wenn fie gut ausfällt. ©S

bebarf mehrerer SBieberfjolungen, wenn ber Sßertf) uno

©eifteSgefjalt erfannt unb oerftanben werben fotl. SBirb

ein oorficfjtiger
,

geWiffenljafter fritifer nad) einer erft=

maligen Sfuffüfjrung nicfjt fo gfeief) fein ©nburtbeil fpredjeu

fönnen, fo üertnag e§ am allerwenigften bie oielföpfige

Sfaffe $ublifum. Da8 ift längft befannt unb öielfad)

burd) ©rfaf)tungen ermiefen, bennod) tf)ut eS S'fotl), immer

auf» sJieue baran p erinnern, unb p)ar fo lange, bis eS

jeber Dirigent, jebeS Äunftinftitut als ©brenpflidjt be*



288

tradfjtet, äße neueren unb ncnefteit ßrfdjetnungen Uorp=

fürjren, aud) toenn fie noct) nicf)t ben Stemmet „fiaffiidjcr

SMIcnbung" an fidE> tragen. — ^cf) tnenbe tnief) nun p
9ieif,inann'§ Oper ©ubrun, tüelcße im ^afyve 1870 l)ie:

in Seidig jur Aufführung tarn. —
(^ortfetsuna f olflt.)

<E orre f ponbnn e n.

Sie adjte Eonferoatoriumgprüfung am 10. Suni hatte, rote

eg faft ftets ber gad, ein fialbeg Sttgenb GtabierBorträge auf bem

Sßrogramm unb mürbe buret) grl. Seatrice SBatfon aug Sioer«

pool mit bem 1. Sag aug 9Jcefd)eleg' ©mofleoncert eröffnet. Sie

junge Same fptelte meifteng correct unb gut, nur mitunter machte

fiefe ftetlenweite ein jit gretler ?lnfd)Iag bemerfbar, ben fie hoffent*

lid) Bennetben lernen roirb. greberid Sälen aug Siclgburg

(Stmevtfo) l)atte in TOenbelgfohn'g ömoMapriccto ©elegentjcit,

technifdje @emanbtf)eit ju jetgen; bag cinldtenbe Slnbante jpielte

er ettuag troefen, ^rofatfet)
;

erft im Jlllegro niurbe fein «ortrag

belebter. Sine rettet beacfjtengmertbe Seiftung bot gfrl. Eifa

9JZ e v 3 B a dj aus Süfferborf mit bem 1. Sag aus BeetfjoBctt'g

Eburconcert, ben fie geiftig richtig erfaßte, toenn aud) in fechnifdjer

öinftc&t nod) Wanrfie* ju wünfehen übrig blieb. Ser 2. unb
3. Sag mürbe von Söalter Sannes au? ©teat Kaisern (Eng*

lanb) gefpiett. Sag Slnbante reprobucirte er gut, im Slllegro

hätte aber ettoa« feuriger Sluffchmung bie SBirfung erhöljt. Ser=

felbe Bat ebenfall« nod) mehr tecßitifcfie Stubien ju machen. @r=

münjebte SIBroecfifelung boten brei Bon Sllbert guebs aug Bafel

componirte Sieber, welche grl. ?IIma Sieget aug Saalfetb groar

mit roohlflingenber Stimme, aber ju ängftlicfi Bortrug. 3m erften

,,.£>erj, mein ©erj , mos foll bag Jagen" ift fate Begleitung gar

ju primitiBer SRatur. ©tfjaltBoller mar bag jmeite „TOtr träumte

Bon einem löniggfinb", mährenb bag britte: „Srüben in g-en=

fterleing golbigem Stdn" tnieber etmag nadjftanb. Ser Sompo*
fitionsjunger ergebt fid) aber in gewählter äKelobtf unb läßt bei

fortgefegten fleißigen Stubien Biet reifere ©etfregprobnete er=

toarten. 9cad) ben Siebtin betrat mieber ein Sßicmift bag^obium.
©uge äBolff aus Schwerin reprobucirte mit OerftätibnißBoIler

Sluffaffung äJfofdjeleg' Sonate melancolique unb beftmbete be=

beutenbe gertigfeit. ©ine Bon bem oben genannten SSalter

Sannes aus Oreat SKalBern componirte «tolinfonate mürbe Bon

9Kar giebler aug gittau unb 3oh. 38i nb erfte tn aus Süne»
Burg mit Siebe unb @ifer Borgeführt. Sarin tauchten Bielerlei

©ebanfen auf, benen nur mehr geifttge Einheit ju wünfehen bleibt.

Slm Schwächsten ift ber legte, faft poipourriartige Sag, währenb
bk beiben erften mehrere gut combinirie Qbeenfofgen entsaften.

Slud) in btefer Prüfung mar ber Sdjlufjoortrag: Sdjumann'g
StmoQccncert burd) fjrf. Souife San aus ®[6ing bie ercellentefte

SBiebergaBe beg ilBenbg. Sie junge Same füllte innevtid), mag
fie fpiette, unb übermanb bie Bebeutenben Sdjmierigfeiten mit
großer Sidjerfjeit. — Seh.—

Sie neunteüauptprüfung am 20. Quni Brad)te ausid)liejj=

lief) (Sompofitionen son 3ögtingen ber Slnfralt. 3lud) eine

Same, grt. Soljanua SSanbifd) aug 2toet)ben (Cffpreußen)

präfentirte firf; aU Scmponiftin unb man muß ifjr auf ©runb
5»eier pbi'd) gelungener Sßolfelieber („Qcf) Ijab' bie 9iad)t ge=

träumt" unb „SKonbfdjein im ©arten"; unb einer roenigfteng tfytiU

, tneife gtüct lid) befjanbelten Sallnbe (Som Beridjollenen ©rufen) eine

j

anfpredjettbe, bie Heineren gertnen auäreidjenb bel)errfd)eube 4öe=

gabung jugeftefyen. Ungleid) ijötjere* ftrebt Sllbert 5ud)S aug

Sa fei mit einer „Scb bes Sapptjo" betitelten ©efattgfceue für

Slltfofo (Bon^rt. Sietueg, bie aud) bie Sieber 51t jdjöner ©eltung

gebradjt, mit 3lugbrud gelungen) unb Crdjefter an. Sag Son=

malerijdje ließ fid) angcfid)tg beg bewegten SJfeereg nidjt umgeljen,

bod) orbuet es fid) planBolI bem Slusbrucf ber ©efammtftimmung

unter, bie in jdjmer^eitäreidjer 8iefignatien aufgetjt. «en eingelnen

Slnfiäitgen an „3if)eingolb" abgefeljen ift bie Haltung eine jiem»

lid) jelbftftänbige unb burd)aus eble. 3iod) ettnag BeEtDidjtigere

Wefobif fönnte bem Eomponiften jineifellog jn Statten f'oinmen.

Soiu'ab .vieubner's aus Sresben unter fid) (jiitreidjenb con»

traftirenbe, überljaupt mit gutem tedjuiidjem ©efcfjid enttnorfene

Variationen für S|}ianoforte, norgetrageu Bon 9Jcaj; giebler aug

Zittau, füljren uns ju ben größeren 3nftrnmentalcompofitionen.

ftanben in 3!ebe Bier Cußertureit für Crdjefter, jmei baBon

fiatteu fid) bebeutfame S^afefpeare'fdie ©etben 311m SSormurf ge=

toonnen; Sllgernon 2tfl)ton au§ Surljam ben „Julius Eäfar",

ofjne Ben il)in ettoas" mef)r als ein mufifalifdjeg gerrbilb, aus bem

faumSemanb flug geroorbett, ju entroerfen — unb $aul Umlauft
aug aReißen ben „öamlet", ber in ber Einleitung bebeutfame

(£l)araffei'äüge enthält unb aud) im fernem «erlauf burd) mandje

geiftrcidje Wnfpielungen überrafdjte, nur gegen ben ®d)Iuß Ejirt

ju feljr in mel)r effectuirenbe alg motiniienbe SBreite fid) Ber=

liert. — 3tid). ^ronf nltS Berlin giebt in feiner Sburouyerture

ein frifdjeg, wenngleich, nidjt tiefer intentiouirtes Sonftüd, beffen

5ormgeroanbt£)eit üBer ben SKangel an eigenem ^nfjalt fügtirt; t)in=

roegfefjen ließ. C i\ b xo i d ans Soften mußte in feine OuBertuve

ju bem benSJceiften unBefannten amerifan. SKärdjen Bon 2Baff)ington

^rBing „Dr'ip Bon SSinfle" bie ©einer pf)antafti)d)ei Slnmutl)

unb ergögliriier Siebeuslunrbigfeit ju Bannen. Sag Stubium ber

Sommernadjtstraumniufit fdjeint if)tn anfjaltenbe befrud)tenbe

greube Bereitet 51t fjaben.

Sllfe biefe Crdjeftercompofitionen waren Balb m^jr, Balö

minber trefflidj inftrumeutirt. inwieweit nadj btefer Sfidjtung

funbige Sef)rerf)anb mit eingegriffen , fantt ttatürüd) ber §örer

nid)t wiffen. — V. B.

Sie Sireftion beg S a r 1 atf) e n ter s füt)rte uns .im 25. 3uui

eine I)iftorif*e SKerfroürbigfeit Bor: ©änbel's erfte Oper

„Sllmira", reeldje ber bamals jwanäigjäBrige Sompontft 1704 in

SantBurg componirte unb am 8. ^an. 1705 am bortigen Stabt=

ttjeater jur ?fuffüt)vung brachte. Sefanntlid) I)at Eapllm. 3. 3t.

gud)g bieielbe jur Borjä()rigen Hamburger Subiläumgfeier ein=

gerid)tet. Qn biejer Bearbeitung mürbe fie aud) uns corgefüfjrt

unö erlangte Bielen Beifall. Qn ber Sfjat muß mau über bie

2ebensfäf)igfeit beg SSe:f'es, bie eg no* für bie ©egentnart birgt,

erftaunen. Cbgleid) baffelbe faft burdigäugig nur mit bem Streich

guartett begleitet wirb unb nur in einer Situation ein paar 9fol)r=

inftrumente, in einer anbern ein paar Srompeten einige Safte ju

blafeu l)aBen, fo entftanb bennod) feine SJconotonie. SÄan Bermißt

bie Blaginftrumente gar nidjt, fo tntereffant ift meifteng bie

GuartettBegreitung geführt, ioelrf;e bei btefer Sluffüfjruug big ju 33

Saiteninftrumenten Berftärft mar, um bie nötljige SonfüU? ju

erzielen. Sie Singftimmen finb uad) bamaliger «Dtobe reidflid)

mit Koloraturen aui-geftattet, namentltd) Sllmira unb Eon=

falno. 3Jcand)e Beifelben fiingen ung befrembenb. gs ift bieg

bie fd)toad)e Seite bei Cper, benn fie würben nidjt aus bra=

matifdjeu Diüdftd)ten gefdjrieben, fonöern, bamit bie 3(ugfüf)renben
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mit ihrer Oiejaitgsoirtuofität glänzen tonnten. Uitb fo Dermocbte

benn auch graa ^eichfa al? Sllmira eilten Wahren ©olora«

tureuregen (prüften ju laffcn, besgieicben audj Dr. Srüdl aU

gürft EcnjalOo Don SegoDien. Seibe führten ihre Stollen Dir«

tuofenfiaft bind). Sie .£>§• Sönig (fternaitbo, Becretär ber So«

night), Sianbau (Csman, Sohn i>:S Konfatuo)
,

Ijntten ihre

Tenorpartien ebenfalls gut ffubtrt. Sc gewahrte uns biefe .3u«

genbarbett §änbel's ttid)t nur bifforiidje Seiehrung über bie Oper

t>orl743af)ren jonberit bereitete auch in mehreren Situationen tt>trf=

liehen ®euuß. — 9cad) betfelbett folgte bie Operette „35er Sdiaufpietbt«

reftor" oon S. Schneiber, in meldjer befnnntlidj ber unftcrbliche SJtojart

auf ber Sühne erfdjeint. Sie SDluftf baju ift tbeilS aus äRoflart's'

gleichnamiger Operette entnommen tmb finb noch anbere Stüde

iei 9JJeifters hinzugefügt. Sie Serfüftrmig berfelben mar flafftfd)

ju nennen unb erregte burdjgäugig bie größte Jpeiterfeit. %ebe

ntitmüteube Serien befaitb fid) in ihrem eigenen SebeitSelement.

Sine unbeschreiblich ftimuHiftifd)«foiuifche Scene bereitete grau

$efd)fa al« grau Sauge (Schwägerin 9Jcosart's) unb grl. 3Bie«

ber mann als Sängerin Uftlig ans fßafjau. 3ebe Witt erfte, ja

bie allererfte Sßrimabonua fein. Unb tt)r $antbuett, worin fid)

reibe mit (Koloraturen unb alten möglichen ©ejangsfünften jo

lauge bombarbiren, bis fie erichöpft nieberftnfeu, war eine SJiufter«

unb SUeifterteiftung weiblicher Somit. Ser fretö oemiinftige

Jfjeaterbtrettor Sd)if'aiieber, ber als Sidter ber fjauberflöte uns

Dorgefübrt wirb, wie er „3n biefen heiligen Jpaflen" jufammen«

reimt unb bann 9Jfozart anbeutet , Wie biefer bie Strien compo«

niren fott, hatte an £>rn. grent) einen ganj unübertrefflichen

SRepräfentauten. Sie SJ§- Sau bau atä 3)io^art unbälfonn al?

©oncertmeifter Philipp trugen ebenfalls mefentlich jur allgemeinen

§eiterfeit mit bei, fobafj Seifad unb Sacaporuf nid)t enben woll«

ten. — Tiaä) einigen Sßiebrrbolungen fdjou gegeben, r Opern ging

am 30. 3uni oer „S-reijdjüij" in Scene. hierbei hatten wir wie«

ber ©elegenljeit, £>rn. Sönig's jd)öne, in allen ffiegionen gleich«

mäßig woblflingenbe Senorftitttme gu bewunbern, bie er als iOcaj:

oorteefftid) entfalten tonnte. ©ine ©(anjbarftetlung mar ber

Sagpar bes £nt.§enui g, welcher ifjn mit wahrhaft bämonijdjer

Seibeitfdjnft im ©ejang unb Spiel vepräieutirte unb ncroener«

fdjütterube SSirtuugen erhielte. Sagegen bermodjte grl. Switbert
Horn epoftheater ju ©äffet aU Slgatbe nidjt burrfigängig 511 befrie«

bigen. Stbgefe^en oon einer QnbiSpofition, woburd) einige Söne

weniger flar jur Slufpraehe tarnen, betenirte fie auef) einige 9Jlal

jeb,r auffällig, namentlich, in ber großen 2lrie bei bem Uebergang

nad) Fisdur: h, eis, fis. Sbr wäre überhaupt nod) ein guter

ÖSefang ittt t e r r i d) t ratsam ; bermöge ihrer wotjltlingenbenStimme

würbe fie bann nod) Sebeutenbereä leiften. @itt redjt gelungenes

iauguiniidjcs iltäbdjeubilb gab un» grl. Söiebermann aK
SIenncben. 8lud> fyrl. SS er 11 er fang als Brautjungfer i£)ren

,,3ungfcrufrang" befriebigenb. Ottotar unb Suno Ijatten an ben

Srüdl unbEIjrte Würbige JRepräfentanten, ebenfo ber

Eremit an §m. Seng ler. Sen Kilian, in ber Siegel fonft ton

einem SSoritoniften gegeben, führte Setter. SBeber fetjr gut burd).

Ser Etjor fang präets unb oortrefflid). Ser Samiet be» §rn.

Soruewafj erregte ben erferberlidjen Sdjauer, ber Seufetsfpuf

in ber 2Bolfsfd)lud)t war aber auf ein SKinimum rebucirt. Sie

äöeimarifdje §ofcapeKe aecompagntrte wie immer pd)ft Bortreff»

licfj.— ScfjIieSIid) mufj id; nod) einer ä>Jufterteiftung bes .^rn. Dr.

St rüdt gebenten, meldjer in boriger äöodje bei SKieberljolung Oon

9iojfini's ,,Sarbier" ben gigaro fö unübertrefflich barfteHte, al«

fei bie begagirtefte Somit fein eigentlicfjee Sftotter. fadt), Wät)renb

wir ifjn bisher nur m ernften, tragifden Partien bewunbern

tonnten. — Seh.

—

$8nt)reut&.

SBir bcfi|en Ijier einen redjt tfjätigen Silettantenmufi! =S8erein

ber uns 3. 33. an feinem 88. Eoncertubenb redjt angenehme lieber«

rafd)ungen befdtjeerte. (Segenfaß ju bem ^erfbrnmlicEien Programm
mürbe nämlid) nur Äammmermufif geboten. Sen Stbenb eröffnete

ijatjbn's Quartett Op. 64 9er. 1. 9cur tjödjfte Keinfjeit bes Sones,

iimigfteä 91neinanberfct)miegeu ber Stimmen oermag feinen unenb=

licfjeu 9ieij tjeroorjujaubern. 28as SBunber, wenn jadioerftänbige

tyreuube mit 3 a8e« bem SBagniß entgegenfatjen, bem fid) bie

Ijeroorragenbften Quartettfräfte be3 Vereines, immerhin Silettanten,

unterzogen tjatten. Um fo größer war jebod) ba« Sjergnügen,

a(§ nad) bem trefflid) gefpietten 1. ©a| ein woi)( einftimmiger,

warmer SSeifatt bie gelungene Seiftnng belohnen burfte. ©benfo

»erliefen bie übrigen Sä|e. 3d) fage nicht, baß wir etwas boltenbet

Sünftlerifdjes geprt fjaben; aber barin ftnb fowo^l Senner als

Saien einig, baß wir ftotj fein bürfen, im Scftooße bes Vereines

aicnuuer ,^u befiöen, weld)e mit el)r(id)em gleiße weib,eoolIes SSe r=

ftäubniß unb geuügenb tedjnifcfieä 33ermögeu oerbtnben, um ber*

artige Seiftungen bieten *u tonnen. Sie *JSafme bes 3l6enbs ge»

bütjrte jebod) .§rn. Sertljolb Seil ermann, meldjer fid) als

$tanift erften Sanges einführte, mit nal)eju oodenbeter Sedjnit

unb oerftänbmßinnigfter SBiebergabe. Sie brillante ©bur»5]Bolonaife

Siijt's perlte uns entgegen, ber Vortrag Oon S^opin'ä reijenbem

öbur=9cocturne nnb ben Conaolations oon Bifjt bewegten ade

i'ier^en, wä()reub Sranjcriptionen bes „Erltönig" unb ber „Soretetj"

unb bie pradjtbolle SBiebergabe Oon Sifyt's i2. 3ftöap>fobie alle

§örer mit Entwürfen erfüllten. S. fpielte einen WunberOolleu

Slütoner'fdjen Stliguotftügel aus fftetßmann's Sager in Scürnberg.

Sen Sd)luß bilbete -«eetljoöen's ElaOierguartett Op. 16, an welchem

nebft Setlermann bie obeitermäfjuten Silettanten t^eilnaljmen.

©benfo Oerbient ber letzte Sammermufitabeub rüljmenbe §er=

oorljebung. ;"sd) mödjte ihn mit einem oon SOceiftertjanb in begeifterter

Stimmung Angeworfenen Silbe Dergleichen, 31t melcfjem fromme
Pietät einen toürbigen 9tal)meit lieferte unb jwar mit bem Streid)*

quartett oon $apbn Op. 33 9h. 5 unb SDco^art's ©moMlaüier«
Quartett. Seetljooen'« ©ismollfonate, eine Stoman^e oon Sd>u=
mann, eine Sallabe oon ©f)opin , bie ga-aneisfuslegeube, ein

9iocturneunb bie 14. S?f)ap)obte 001t Sif^t, borgetragen bon fetter«
mann, riefen nicht allein ber Oirtuofen 58eh,anblttttg fonbem atttf)

ib,ree wahrhaft tünftlerifd)en 9lu*führitng Wegen bie Segeifterung

ber 3ithörer heroor. ^ianift Seil eritto tt lt get)t unftreitig

einer glänjenben gittunft entgegen, wenn anbers bie ©ötter

ihm günftig ftnb. 2tucf) bie legte feiner überreichen Spenben
glitt nod) ebenfo frtfdt) uub glatiäBolt aus feiner Seele unb feinen

Ringern heroor, als hätte er fein ^enfurn taum begonnen. — Sa«
gegen wage ich faum, ber anmutigen ©rfcheinnug ju gebenten,

welche mit wunberOoller Stimm« unb Seelenbegabnng »erfchmoläen
eine wahrhaft beftridenbe SBirfung herDoräauterte unb jwar mit

Schubert'* „SBanberer" un b „§aibenrös(ein", Schumann'« ,,9Jconb«

ließt unb tili „egierbft" Den 9t. granj. —

Ii i e i 11 c Leitung.

(JngrsgEsrlftrlitf.

atifführuttfien.

Saben «Sab en. Sm 21. Suni roohltfjät. ©oncert ber $of«
opernfäng. grl. SRnpp, §ofopernfäng. Speigier, Slctl. ©Bner unb
Sßtantft Sang aus ©arlstuhe ; Sölcellfonate Oon Stttbinftein, 53(cell«

ftücle oon Saoiboff, ©bener unb 9carbini, „SBalbeinfamteit" bon
S8tarbot=@arcia, Serenabe »ett ©oitnob, ©laoierftücte oon Saug
unb Sij£t 2c. 3-IiigeI Don Slüttmer. —
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SB a b e n = i8 a o e n. 9tm 27. gttni 9J?atinee bes ftäbt. Orcbefter-?

mit ipcfopernfrirgcr gefjler ans* Coburg : Waffen*« geftouDert. über

basi Springer Sotfslieb, ©abe's StreidjnoDelletten, „Schlaf mein
finbelein" Don 3tie«, „grüf)lings,vit" von Steint). Setter, ,,9t(bum»

blatt" für Crcb. Bon 28agner=;Keicbelf, ,,2Banberlieb" Bon Sd)it»

mann, türf. SJiarf.n au« ben ,,9tuinen oou 9Ithen" 2C. — -.'im 30.

3«ni JJfatinee beS ftäbt. Ordjefters mit $iamft geljnenberger

an« Stargarb: |>ebriben*Duöerture, ©mcüconceit Don SainfcSaett*,
©cbumanu's „Silber au« Cften" für Cid). Don Sieinede, ElaDier»

ftürfe Bon (ihopm unb ütfjt forote 9iafec3h=?Jcarfd) Hon 58eriioj.

—

SBonn. 2tm 21. %un\ jroeite öffentl. Scbülerprüfung bes

Sd)iatlenf)oi,Vfd)en Söiufifinftituts: 2= unb 4f)ub. ElaDierftüde Bon
Hrbad), SBofjIfatjrt

, Üöftler. Srauje, gloegel, 23rauer, Spinbier,
Elementi, fetter, Söfcbhorn, E^ernt), öalibn, E. SJt. B. 2ßeber unb
Ebopin, lieber unb 9Irien Don Kirchner, SKo^an, granj, üinbblab,

SBücfmer, <?d)itmann, glotovo unb SBinterberger, mebrftimm. VoIfs=
lieber unb grütjlingslieb ron ^argiel für öftimm. Ehor. —

23 od) um. 9tm 22. 3uni ätienbelsiobn's „Paulus" burd) bie

©eiangeereine Ben SSitten
,
SBedjum unb 28etter unter Dr. ffireuj»

fjage mit ber Sangenbadj'fcfjen Sapelte auv Effett unb grl Sar»
torius aus Eötn, Sencrift Stdjenbad) au§ 28eimar unb SBafftft

JJfatjer aui* Enffel. —
^ranbenburg a. b. .£>. Slm 6. $nni in ber Steinbetf'fd)en

Siugafabemie: Eljöre von .pauptmonn, 9teineefe, Schumann,
Holtmann joinie ,3unafrou Siegliube" Bon .yoflanber. —

©ifenacf). 9tm 20. 3uni in ber ©eergsfirdie burd; ben
SKufit=^erein unb Sieberfranj unter Stjureau ajJenbelsfotjn's

„Paulus" mit grt. Stebemann au? granffurt, grl. fjroej, Senor.
Stjiene aus 28eimar unb 23aff. Scbeibemamel. „Sie 9luffüf)ruug
roar recht gelungen, bie Sempi fo lebhaft grroablt, bas baburcf)

bie fentimentale 28eirbt)eit ber ©mpfinbung roeniger fübjbar mürbe,
unb ba« Qufammrnmirfen Biäcis. ©rjöi e roie Orchefter rourben
mit fefjr anerfenneneroerrrjer Energie Dom Dirigenten geleitet unb
fyaben baber auch irre 28irfung nidjt beifefjir. grl. Siebemann
au§ granffurt taugte burd) aiiqenet)me unb babei fräftige Stimme
unb ben Stttsbrucf ihres JJortvag« bas Sftonotone be§ er^äfilenben

KecitatiD« ganj Beigeben jit machen. Sie 9lltiftin grl.

Bon f)ier fjielt bie Eoncurrenj mit fünftlern Bon 23eruf fd)on
roieberf)idt nicht cljne Srfdg aus unb trug >,. SB. ba§ Striofo

:

„Unb jog mit einer Sd)aar" ganä antuntlji'g Bor. 5Tf)iene fd)ten

nicht recht bispenirt unb erreichte bie hohen löne 3. ©. im
See. „3Fjr rotberftrebt" mit äRüfie. ®od> im roeiteren SSertauf
roar Bon biefer momentanen ^nbispofitten nicht« ^u merten unb
ift über feine Seiftungeu nur ^ebenbe« ju lagen. ®ie EaDatine
„Sei getreu" gelang gan* trefflid). Sie 33o|partie mürbe Den
Sdjeibemantel mit foldjer ffraft ber Stimme unb fotrfjem 9tusbrucf

gegeben, baß bie SBerfofgungstrtutl) rote bie reuige SerffirKbung
unb ber ^eilige Sifer redt ju Sage trat. 9tn mehreren Stellen
trug ba« einfallen ber Crgel (Äraufe) feierlich jur §ebung ber

^Begleitung bei." —
3ena. 9tm 30. ^uni burch bie Singatabemie in ber Uni=

Berfitätstirche mit grl. SBreibenftein, Xeuor. Stdient'ad) au« SBeimar
unb bem acabem. herein ,,!(?aulu§": Sdjnben'ä .itümoctjt" für
Settor, SKännercfior urtb Drd). bearb. Bon Sif^t, ber ö. *j3)'altn

für 9Jce
:

^ofopran Ben Webling, Seuorariofo aus bem ,,9Jcejfiu§'',

Matrimoninrn für 9Jce
r̂
ofopran mit Stjor unb Ave Maria für

Shor Don Sifät, foroie Ehernbini's Requiem. —
Seip^ig. ätm 28. ^uni in ber %tiomaifivä)e: S3ad)'3 ©or=

fpiel über ,,3efu« Ehriftuä, unfer öeilanr", Sßfiilm 126 Don SSiI=

ijelm Stuft, Sanon Don SBil^etm Stöbe unb *)3falm 117 Don SReb.

g-ranä — unb am 29. ^uni in ber 9cicolaifird)e: ,,®u ©irte

Sfraet?" Shor Bon S?actj. —
Sionbon. 9tm 19. ^uni .Sammermufitabenb Bon 3. Subroig

unb Saubert mit ©iefon, e3eriini, Senor. £§goob unb
ber SJStanifr. 9tgne§ 3immel:("ann : Sheiubini'? ©sbnrquartett,

„ftennft bn bas i'anb" Bon Sifjt, Dtubmftein's SBlceltjonate, 9lDe

IKaria Bon Snbtet) SBucf, SBiegentieb Don iöra^ms unb Seettji'Den's

91nteüquartett. gtügel Bon SBroabrooob. —
$aris. 9tm 19. Quni Crgelcflncert tts Crganiften ©!iil=

mant im Siocabero : Ehoral Den ftirr.berger, Ehaconne Don
3sad)eltel

,
^rälubium Don Elerambault, 9tmollprälubium nebft

guge Ben'SBacf), üffertorium Den Salome, 9lbagio aus SRenbels»

ichn's iBtcellienate (SacquarD), Priere Den ©nilmant, äRenuett

aus einer Sonate Bon Söocd)erini, 9die Bon SBad) unb Hieb Ben
Öiinlmaut igian 33o;tin=tuifaiS), 9tbcgio Bin fßloiatt unb 9(n=

bantc Bon SDiojcfjeles für glöte (Se SBrohe) nnb £igel. —

Sonber§f)an ien. 9tm 2'. nnb 29. 3uni : Sdjiimann's
„CuDert., Scherzo nnb giitile'

, 9Jrud)'s jroeites igiolinconcert

fotoie Stubinftein'* Symplioni draraatique — Ouuert. ju ,,9tbtt

§affan" Den Sßeber, 12 9Äemtette nnb ndjte Slimppnie Don
Öeetljooen, ijatjbn'? Sburit)mpl!onie unb jpänbel'? brttt'S Soncert
für ^mei SBielinen mit atreidjorchefter. —

Stuttgart. 91m 17. ^nni sBad)'« 3Beif)uad)t^eratoriitm in

ber Stifistirdjf bnrd) ben ftircheumufifrerein mit ivrl. W. Wod),
5rl. £u,jer, 3nq,n, rdjütth, Crg. Äianß fotoie ber ^ofeapette. —

20 or ms. 9tm 8 Quni 10." Stiftung-: feff ber Siebertafel unter
Steinmarj mit grl. 9imalie ^errlid), aul granffurt a. 9Jt., ^ianift
Crbenftetn ani Karlsruhe, ber |)of''npelle unb bem 9JtojartDerein
aus Sarmftabt. CttDetture unb '^riefterchor aus ber „Bauber-
flöte", SBeetheoen's (Säburconcert, Serroifd)d)cr au« ben „»turnen
Don 9ltben" fomie SBrucb'« „gritbjof". fviügel Den i'echfteiu. —

l*erfonaftta(^ri(f;tm.

*—
* Ser normegifdje 3teid)stag t)at bem Eomp. 3ol). S e ! m e r

biefelbe jährliche Umerftü^ung Don 1800 3teid)sntart beroitligt wie
früt)er ben Komp. SDenbfen unb ©rieg. —*—

* Sa-3 unter bem 9tamen ärutner Cuttitett" in Cefter»
reich, f)öd)ft beliebt gemorbene SDiännergiiiutett ber SSiener §of=
capeflfdnger SBirnbaum, SBrudner, Sinsfh, Ä'oichat unb ©raf
befirtbet fid) geg nmärtig auf einer größeren Eeitcertreije nad)
SSrünn, $rag, Jleipjig unb einigen bö^mtfdjeri SBäbertt.

—

*—
* Saä «ambnrger Stabttfieater hat mit 91belina t*atti

unb 9tieolini für bie Qeit Born 1. ?ioeember bis 15. Secember
einen SBertrag abgefrfiloffen, bnreh roetdjen fid) btefelben ju einer
beftimmten 3«6l »on ©jftoorftetlungen ober Soncerten in »er=
fd)iebeuen großen Stäbten Derpfltdjten. —

*—
* Eompcn. i'.iDer E f) m a t a 1 ftarb am 24. guni 71 ^abr alt

im Seofbabe Eimen am ®ebirnid)bia,e. —

28 etfjheimer'g „äßeifter SJtartin" ift außer in 23ürg =

bürg unb Jßürnbe r g, auch in üeipjig jur 9tuffül)ruiig
angenommen. —

Ser Dpernrirector SßaiicorBeit in *ßaris roirb feine Si=
rectien n it einer neuen Cper ©ounob's beginnen: Le Tribut
de Zamora. Sas Sujet ift ber ipanifeben @eid)id)te tDäfjrenb ber
50taurenherrfchaft entnommen. —

Wmmfdjffsi.
*—

* 9Hs 2tusfte(Ier bei ber Seip^iger Sunft^eroerbe^Vlus»
fteüung, fpecieH auf ffönigreid) unb *jreoittä Sacfafen nebft ben
thürinsifdjen Staaten tefdjränft beteiligten ftch mit mehr ober
roeniger prächtig ausgeftattete'i $ionofer!ege()äitfen bie gabrifen
Den Sölüthner, «retfcfjrteiber, Jörfter, granfe, §arttopf, Srmler,
Sreu|bac§ unb gierelb fammtlid) in fieip^ig, üemde unb Eb/.enberg
in ©ctffeubie, §epl in Sorna, Stofenfrans unb äÄütter in Bresben,
Shürmerin steigen, Äöbler unb Suppe in geig, bie 3nftrumenten=
fabnf Don Sfjrlich in ©ohlis nnb bie 9J(etobtenfabrif Don Siretjdimar
in ©era, ferner bie Offictnen Don ©arbrecht uno 9töber in üeip^ig,

elftere burd) eine gefchidte ^iifammenftetlung alter jum ©tic| er»

forberlichen ^uftrumente unb bie platten in allen Stichnüancen,
legtere burd) fünftlerifd) Dcaenbete litt)cgraphirte 9ceten=Safelti,

platten unb Sitelblätter barfteüenb. SBo'n 3Jtufitalien=iBerIegern

finb oertreten: Sreitfopf & öärtel, lohnt, tiftner, üeudart, Sßeterg

unb Sdubertl) u. Eo. in Sieipji.]. —
*—* Sie Sltabemie ber fchönen fünfte nnb 28. ju ütjon

hat ein I)öd)ft intereffante« Sb,ema ali ^reisfehtift au§gefd)riebeu,

nämlid): Etüde Sur le röle de la melodie, de l'harraonie et

du rhythme dans la musique en Europe depuis le moyen-
äge jusqu'a l'epoque actuellp. ißreis : eine flolDene SJiebatlle

Ben 900 gres. 28eit(). Sie Schriften muffen Big jum 31. 9Jtärj

1880 an bo8 Seeretariat general de rAcademie (Calais Saint»
^ierre) cingefanbt toerben. — 28e lebt aber ber ittiann, ber in ber

ganzen JJiufit bes SUittelatters, unb ber Dfeu jett ber europäifdjen

Hölter fo Biel lmifoffenbe S itbien gemadit t)at, um gleidjfani eine

teiejd)ichte ber SKelobit, £>armomf nnb St^tbmif Dom Sltittelalter

bis jur ©egentnart geben ju tonnen? 9tnnähernb märe bieg

Biettetcht ber Derfforbene 9tmbros im Staube gemejen. —
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3ur (vinfülivunii juniorer Sriiftc.

©in i t Seifert.

„4>on mittlerer GSröfje, fd)!auf, 6 leid), mit fd'arfgejeidjnetett

©efidjtSjügen, fo erfdjien im* bei' .Snitüler, roefdier fict) im Soncert
be? borigen SonnaBenb blircf) bie fiobf au Sobf gebrfingte Spenge
feinen SBeg bahnte. ®er »ortBeilBaftefte ;Hnr nur ifjits" »orange«
gangen, toie fidi bie? in ber, feiner jSerfon geltenbeii Söetoegung
im '$iii'lifum fimbgaB, weldje bie Sßmife ätutfäen feinem' (£r=

fdjeinett im Saat unb feinem Stuftreten ausfüllte. 9tameutlid)
nnmberte man fid) über ba? fugenbltdje 91u?fet)eu eine? SOtattne?,

beffen fünftlertfcfie Sieputation "fdjon fo feft Begrünest ift. ?lbfo=

tute StiHe aber Berrfdfte im Slubitorium, febaiö er auf bem
bium feinen Sßlnft eingenommen Ijatte. Gtinen SKoment fpäter,

ttnb filberne Sttänge burdjpgen bie S?uft. Sie Violine, roelcBe er

fo licbeub umfaßt hielt, tmirbe unter feinen öäubett p einem
lebenben, mit Seele unb Sprod)-1 begabten SBeferi. Stber toie

fallen mir mit idm-adjen Söoiten ben sJteis ü&erirbifdjer Harmonie
£>Od)reiben? Seiten, bie b i bei getuefen finb, «erben jene Jone
nod) lange im ©ebficbtuifj raiberb'allen

!"

Schreiben mir einen Iljeil bieier, Bon ber in SMtffalo er*

frfjeinenben Catholie Union aut- gejbrec&enett Empfinbungett auf
Stedimtug ber befnnnten amerifanifdjen 1t berfd)mengltd)ieit, fo

bleibt bod) jebenfall? bte SEBjatfache flehen, bog ber fjier d)araf=

teriftrte Sh'tnftler es berftattben (jat, fein ijhtbitfunt 311 intereffiren

ttnb p feffetn, unb mir bürfen im? immerhin treuen, baß einer

iuef)r ben ben llttjrigen mit Erfolg teftrebt ift, ben jenfett» be?
großen „ Snfpiaffergrabene" nod) ettna? fdjtDacf) entroicfeltett

3benli?mu? p Merten unb p nähren. Sabei ift ntdft p über=
feben, bafj bte Reiten längit oergangeit finb, mu man „Trüben"
mit bem erften heften pfrieben mar ; felbft SJufralo gehört fdion
fett3al)rpl)ntett nidit mehr bem „fernen SBeften" an, unb ift aus
jeuer Öüffet^rairie , ber es feinen Stamen berbanft, p einer
mobernen Eulturftabt im meiteften Sinne« be? SBortes geioorben.
So fjatte beun and) Seifert, miemchl mit reichem latent begabt
1111b in ber „Dienen Slfabemie ber lonfunft" (fiuHat) unter
Söüerft'? unb ©rünroale'? Seitung 311m tüdjtigen Eompontften
unb Seiger tjerangebilbet, feine?roegs teidjtes Spiel, um fid)

ba? Serrain p erobern, auf roetcfjem er beute fo feiten gufj ge=

faßt Bat. (är begann mit Salt im re, reo er am SßeabobV

Qnftitut ai? ücfjrer jomie ai? Drdjefter« unb Ouartettfpieler eine
erfte öeichäftigitng faitb. Seine gleicfMeitnien Erfolge al? mufi=
falifrfier ff ri:ifer oeranlaßten eine? ber bebeutenbften Blätter biefer
Stabt, ifin 1876 pr 2Seltau?ftellitng nach, <ßl)itabelpl)ia al? «e»
ridjterftatter p fenbeu : Bier mußte er bie Sßeibinbungen an.^u«
fnüpfen, meld)e geeignet maren, ttjm bie ©rfüHung feine? jd)on
länger gehegten 3Bunfd)eä einer UeBerfiebelung nad) ber ffitnft»
unb §anbe(smetropole ber bereinigten Staaten, nadj 9fem=i)orf
SU ermöglidjen. SBiiflid) fetien mir \t)n 9(ufang 1877 in biefer,
an 9tdd)tt)um and) ber tü tftterifdtjen Wittel tun faum einem
europätfdjen ffiunftcentren übertroffenen ägettftabt anlangen unb
mit ebenfoDiet iSaj.irffinn mie Slugbauer ben ffi.impf mit ber
bertigen, unüberfefibar ^af)lreirben Soncurrenj befteb,en. ?tls SBe=
geüitber unb Sebacteur ber geitfefirift „Sunfttritit", at§ Sirector
einer SJcufiffdjule in ber «orftabt SBrooflpn. alt §aupt einer ®t-
fellfdj^.ft für ftammenmifif ringt er unermüblid) mit ben, feinem
UnternebniitugsSgetft feinbfetigen ©lementen, unb bringt es enblid)
bufi>, ftd) neben ben bielen ffünftlern erften Sange?, roeldje 9cero=
bort injeiiteu üJfauern BeBerbergt , eine berborragenbe unb ge=
ndjtete Stellung p jdj.iffen.

3)ie finanziell Ijoffnitiiglog fajledjten Reiten nuren llcfadfe,
baß Seifert'« fünftieri'ifle (Srfolge n d)tturd)«eg bon ben, if)nen ent«
IDredjenben mnteiielleu begleitet maren. ®er®nbe vorigen 3afi, es
an it)ii ergangene 3tuf, unter glän^enben änfjeien söebittgungen bie
Stelle eilten fflhtfitbirectorä am Äeminar Our lady of angels in
ber ©raffefiaft Niagara p übcruefjmen . l)at feinem Streben
aud) nad) biefer Kidjtung t)in einen befriebigenben 3Ibfd)luB ge=
geben. §ier, tnmitien eine? pfjlreidjen ffuife? oon Sdjülern,
bereu mehrere ifjm non Srootlpn, atfo 500 engtijdfe SKeilen roeit,

gefolgt maren, ift iljm ein roeite? gelb ber praftifcfjen mie tfjeo»

reichen SBtrffamfeit ,ieboten. Slub Bat er biefelbe, roie au?
CBigem erfidjtlid), fein^roeg? auf bas Seminar allem befdfränft.
llnbefdjabet feiner bortigen £t)ärigfett finbet er Qeit, ben benadj»
Barten Stabten Suff.ilo unb Sodpor; je piei Jage ber SBocfie p
mibmen, fornotj! a(? ^eBrer mie aub al? Dirigent be? „Sänger»
bunbe?" in legtgenannter Stabt.

®ie? in furzen |3ügen b:e Sfipe be? Beroegten Seben? eines
beutfdieii SUufiter? in «meriFa, beffen eeßt tün'ftlerijdje? Streben
and) in feinem Saterianbe .ieraürbigt unb mit SfieilnaB,me ber=
folgt p toeebeit oerbtent. —

SB. 2 a n g B, a n ?.

Meue Jflusikalieii*
Verlag von

Brelllopf & Härtel ii Umli
^cet, ^Ca-t ^ofef, o P . 20. De r wilde Jäger. Eine
" Johannisnaeht-Dichtung von Paul Günther. Fiir ' Soli. Chor
und grosses Orchester. Orehesterstim-nen Mk. 30. — . Solo-
und Chorstiminen Mk. 6. —

.

ptCtef, p., 12 kleine Lieder ohne Worte für
Violine un l Ciavier. Blau cart. n. Mk. 3. -.

^•tfeml)ai)Ctt, ptl'(j., Op. 25. Leichte Variationen (für

jimge Violoncellisten) in der ersten Position im Umfange
einer Oetave Uber ein Original-Thema für das Vlcll. mit
Begl. des Pfte. Mk. 2.50.

ammlung von Gesängen aus seinen
Opern und Oratorien. Mit Clavierbegleitung versehen und
herausgeben von Victorie Gervinus. Sechster Band. gr. 8"

n. Mk. 3. —

.

antasien und Variationen
tiir das Pianoforte. Zweite Reihe:

No. 16. Nicode. J. L.. Op. 18. Variationen und Fuge über
ein Originalthema. Mk. 3,50.

JLatynet, 3ft«ttJ, Op. 184. Vier Gesäuge fiir zwei Frauen-
stimmen mit Begl. des Pfte. Mk. 3 —

.

— — Op. 185. Vier Gesänge (Gedichte von Felix Dahn)
tür Sopran, Alt, Tenor und Bass. Heft 1. Partitur und
Stimmen. Mk. 3. —

.

^ttffflrttttt'S, H*. btt, Hohes Lied. Für füufstimmigen

Chor. Auswahl für den Coneertgebrauch herausgegeben
und mit deutschem Text versehen von Adolf Thürlings.
Partitur Mk. 5. — . Stimmen Mk. 5. — . Textbuch n. 10 Pf.

Le Mecanisme du Piano. Etudes thpo-
riques et pratiques. Traduit de I'allemand sur la 3e edition
reibndue et augmentee, par Ch. Bann elier. Mk. 9. —

.

jflozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgab e.

Serienausgabe. — Partitur.
Serie VIII. Symphonien No. 1—9 Mk. 8. 25.
Serie XVI. Concerte tür das Pianoforte. Vierter Band.

No. 22-28. Mk. 27. 90.

Serienausgabe. — Stimmen.
Serie V. Opern. No. 17. Le Nozze di Figaro. Opera duffa

in 1 Acten. Mk. 25. 95.

Einzelausgabe. — Partitur.
Serie XVI. Concerte für das Pianoforte. Vierter Band.

No. 22—28. No. 22. .Mk 5.25. No. 23. Mk. 4.35. No. 24.

Mk. 5.10. No 25. Mk. 5.40. No. 26. Mk. 4.50. No. 27.

Mk. 4.5. No. :8. Mk. 1.35.

so. Volksansgabe Breitkopf & Härtel.
25. Beethoven, Ausgewählte Lieder f. eine Singst. Mk. 1. —

.

127. Haydn. Pianoforte-Trios zu vier Händen arrangirtM. 4.50.

43. Loi tzing, Uudine. Bearbeitung f. das Pfte zu 4 Hdn. M. 5.

176. Mendelssohn, Sämmtliche Streichquartette. 4 Bde. Mk. 6.

177. Dieselben für das Pianoforte übertragen. M. 5.

329. Thalberg, Pianofortewerke zu zwei Hämlen. Bd. ... Mk. 4.

31. Wagner, Tristan u. Isolde. Vollst. Clavierausz. m. T. M. 10.

19. Weber, Oberon für das Pfte. zu vier Hdn. M. 3.

273. Ouvertüren für das Pfte. 8°. M. 1.



Im \erlaj>e von .Jiilinss Hainauer, ki;], Hofmusikhandlg. in Hveslon, ist soeben erschienen

Ländler aus Berchtesgaden
von

Adolf Jensen, Op. 46.
für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von

EDUARD LASSEN.
Heft I. Mark 3.50. — Heft II. Mark 4.00. — Complet in 1 Bd. Mark (150.

Die DriginnfmisguGe füi pianoforte 51t 2 fianben &o|M ijefl L. -Iii. 3-00 Mt 2.

31(. 2.50, cplt. in l 31L 5.00.

'

Boeder, Martin, Op. 16. Aus meinem Skizzenbuch.
(2. Folge,) 6 leichte Stücke für die Jugend f. Pf. 31. 3.00.

Schletterer, H. M.
,

Op. 53. Zehn Chorduette für
Sopran- und Altstimmen [4. Folge: Kleine Weihnachts-
cantate — ÜsterAntiphonie — Pfingstlied — Trostlied
— Frühlingsjubel — „Flucht' hinaus" — Gute Hausfrauen
— Herbstabeud — Winterlust — „Vöglein, nun hebet
an"] mit Ciavierbegleitung, zum Gebrauch in vorgerückten
Gesangsklasseu. Part. u. St. 31. 3.00.

Vanderstucken, Frank, Op. 3. Drei Lieder
(„Es steht ein Blümchen" — .,1m Baum, dessen Schatten''— .Warum bist du so fern?") [deutscher und nieder-
ländischer Text] für eine Altstimme mit Pianoforte 31. 1.50.

Op. 4. Blumen von H. Heine. Vier Ge-
sänge „Aus meinen Thränen spriessen" „Die blauen
Frühlingsaugen'' — „Die schlanke Wasserlilie'' — „Am
Kreuzweg wird begraben" [deutscher und niederländ.
Text] für eine tiefere Stimme mit Pianoforte 31. 1.50.

Wickede, Fr. von, Op. 73. Vier Gesänge
(Vergessen — Still vorüber — Die Lande rings umzogen —
Im Walde) für eine Mittelstimme mit Pianoforte 31. 1.50.

^eue Musikalien
.'Nova III. 1879)

im Verlage von Fr. Kistlier in Leipzig.
(Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.)

Dessoff, F. Otto, Op. 9. Vier Lieder
(Waldeinsamkeit — „Es fleugt ein klein's Waldvögeleiu"
„Ach Gott, wie web thut Scheiden!" — Abendstiminen)
für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Part. u. St. 31. 2.60.

Hellberger, Richard, Op. 10. Zwei Männerchöre
(Der fahrende Musikant — Herbst). Part, u. St. 31. 1.00.

Kirchner, Fritz, Op. 06.

„Lass mich Dir sagen, lass mich Dir singen". Lied
aus dem „Rattenfänger von Hameln" von Jul. Wolff, für
eine Singstimme mit Pianoforte 31. 0.75.

Op 68. Drei Lieder Waltraut's
(„Ich ging im Wald" — „Blaublümlein spiegelten sich

im Bach" — „Alle Blumen möclit' ich binden") aus Jul.

Woiff's „Der wilde Jäger" für 1 Singst, m. Pfte. 31. 1.25.

Op. 69. Zwei Jägerlieder ( nstr. Tonstücke)
für Pianoforte zu vier Händen. 31. 1.50.— Dies, für Pfte. zu 2 Hdn. arr. v. Compon. 31. 1.

Klengel, Paul, Op 5. Sechs Phantasiestücke f. Pfte.

31. 3.00.

Lorenz, C. Ad., Op. 23. Zwei Gesänge für drei
Frauenstimmen oder Chor mit Pfte. No. 1. Die Spröde von
Gölhe. Part, und Stimmen 31. 0.80.

Xo. 2. Vergissmeinnicht von J. Wolff. P. u. St. 31. 1.20.

MÜllldorfer, W., Op. 48. 6 Gesänge f. 3 Frauenstimmen.
No. 1. Der Weiher v. A. v. Droste-Hülshoff. P. u. St. 31. 1.50.

No.2. „Es führt in den Wald" v. B. v.Lepel. P. u. St. 31. 1.00.

No.3. Wohin? von Ida Hahn-Halm, P. u. St. 31. 1.00.

No. 4. Kukuk! von „ydia Hecker. P. u. St, M. 0.75.

No.5. Der Fichtenbaum, von Ii. Heine. P. u. St. 31. 0.75.
No. 6. Wiegenlied, von Friederike Brun. P. u. St. 31, l.Oii.

(No. 1,3, 1,6 mit Begleitung des Pfte., No. 2, 5 ohne Begl.'i

PetZOld, Eugen, Op. 40. Erinnerung an Rippoldsau.
Drei Albumblätter Beim Spaziergang — Im Walde —
Geselliger Abend) für Pianoforte 31. 1.50.

Raff, Joachim, Op. 85. Xo. 3. Cavatina für Violine
und Pfte Für Horn u. Pfte. eiliger, v. F.Gumbert. 31. 1.00.

Reinhold, Hugo, Op. 11 Zwei" Lieder f Männerchor.
No. 1. Die träumende Kose, von A. Schels. P. u. St. 31. 1.00.

I

No. 2, Abschied der Zugvögel v. A. Trauner. P. u. St. 31. 0.75. I

Rheinberger, Josef, Op. 114. Quintett f. Pianforte,
j

zwei Violinen, Viola und Violoncell. 31. 12.00. ;

Ries, Franz, Op. 28. Quintett (Cmoll) für zwei Vio-
linen, zwei Bratschen und Violoncell. Arrang. für Pfte.
zu vier Händen von Fr. Hermann 31. 7.00.

Händel, G. F., Almira („Der in Krohnen erlangte

Glückwechsel oder Almira, Königin von Oasti-

lien, in einem Singspiel auf dem grossen Ham-
burgischen Schauplatz vorgestellt am 8, Januar
1705"). Singspiel in 3 Handlungen, für die

historischen Opernabende des Hamburger Stadt-

theaters bearb. von J. N. Fuchs. Ciavieraus-

zug netto M. 6. — Textbuch netto 20 Pf.

TRIO
in einem Satze (Anaoll)

für

Pianoforte, Violine und Violoncell

o

Gekrönt mit dem ersten Preise für Kammer-
musikwerke von der Niederländischen Tonkünstler-

Gesellschaft.
C o m p o n i r t von

1 a r I 14 r i 1

1

Op. 23.
Preis 8 Mark. —

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT.
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Sntd dou outg Seibel in Seidig.
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93on btejer ^citf^'f* erfdieint jebe 3Bocfie

1 Kummer tion l obei* l 1
.

1

.. 23ocjen. — ^rciö

be3^afirgamieS (in l Sanbe) 14 l'if.
Jieue

3nfertiott3get)üEjren bie ^etit^eile 20 Sßf. —
'Abonnement nefjmen alle '$oftamter, S8uct)=,

3JiutifaIien= imb .tfuuft=.^ö nblungeu an.

'PerantWorttidjer 9iebacteur intb Verleger: (S. ftntmt in l'cip^in.

.Augeticr & §o. in Sembon.

58. gSewarb in St. Petersburg.

QeMtynet & pofff in SBnridjau.

#cfir. in Qürtcr), Sofel n. Strasburg.

29.

fiinfundsiefienjigsler Sand.

^. Sloot^itan in Slmfterbam unb Utrecht,

f. gäfäfex & gotabi in 5ßf)itabelp£)ia.

£. £>$totten6a$ in SJSten.

p. gSefletmamt & go. in 3iem«2)orf.

3tttirtlt: £onbict)tcr ber Öegenumrt. ('Jtuguft 3teitjmanu). — M e c e n ii o tien :

3(. ffiinterberger Cp. 4] unb 50, 31. Seetmattn 0». 40 unb '.'(. Setter Op. G.

Gorrefponbenjen (Scu^ig. -BeimiH'. '^utsfmrgli.). — .(Heine

Rettung ( £age3geniiid)te. sperf onalrtacEttic^ten. 91cue unb neuein=

ftubirte Dpern. SSermiidjteä). — Sluffüftrungen neuer unb 6emer£ens=

roertfjer älterer äBevfe. — Srira&eüage : 28 3<t6re bes Kiebei'jctien SBereinä.

^njeigen. —

&onbtcf}tei' öer 4)egpnuiart.

Stapft 9leifemimtt nl§ (?om|)ontft unb edjrtftftellev.

i^-ortie^ung).

Seifjmarut'g breiafttge Oper ©ubrun ift in Siegefg
9Jcufifatienf)niiblung erfdjienen, liegt aifo ^ebermann jur

S3eurtt)eititng cor. Sind) einigen 2tuffüf)rungen im ^iefigert

Stabtttjeater mürbe fie ad acta gelegt, tfieitt atfo bag

Scfjidfaf fo Bieter Opern, bie cineg befferen öoofeg würbig
Wären. Sag Operncompoitircn ift überhaupt in £etttfd)=

tanb bog unbauf&arftc @efd)äft ber SSklt. 9cid)t nur,

bafj eg nidjtg einbringt — um in ber @efd)üftgfprad)e ju

reben — unb bent 2futor oft fogar nod) Soften Oerttrfadjt,

bag gataffte ift, baß, meint er Wirflid) naef) tmfäglicfjen

9Jcüf)en einige ?iurfüfjrungen an einer SSüfjne erjieit f)at,

bag Opn§ roieber in ben 9cotenfd)ranf manbert unb feiner

23ieberl)ohtng gemürbigt mirb. Stnbere 23üt)iten nehmen
faft gar feine 9?oti§ baöon, jebe einteilte ©trefrion muß
unb Witt erft gang befonberg barum begrüßt unb gebeten

fein. £ann fjat man aber nod) Sapettmetfter unb Sänger
ju gewinnen, menu fie fid) bafür erwärmen foilen. Saß
audj gewiffe Sritifer um gnäbige Söcurtfjeiiung gebeten

fein wollen, Wenn fid) ber Sompoitift nidjt einer £eruuter=

Rubelet augfe|en miß, ift tjittreicfjenb befannt.

2tber fefbft wenn eine Oper gut aufgenommen unb

j

eine Qeit fang Stepertoirftüd einer Süfjne wirb, finben

|

fid) anbere Sireftionett noef) immer nidjt p bereu 2fuf=

: nafjme bewogen. ®a müffen erft nod) anbere ©inffüffe

mitroirfen, b. f). bei 3)eittfd)en Opern oateriänbifcljer Som=
pWHften Anberg tierf)atteit fid) biete eijrfamen Patrioten

aug(änbifd)en ^robuften gegenüber. |)ier wetteifern bie

©treftionen miteinanber, iebeg neu erfd)ieitene Stüd
bringen, roenn eg nur einige fjübfdje %an^ unb S)carfd)=

ntefobien enthält. So gingen bie fabeften franjofifcfien

unb itaiienifdjen, jetjt fäitgft üergeffenen 3Jcacf)n)erfe binnen

i furjer 3ett über fämmtficfjc $8üljnen 3)euticf)fanbg, mäfjrettb

;

fetbft gebiegene SSerfe fd)on auerfanuter beutfetjer Son=

j

bid)ter auf eine ober ein paar Sütjnen befdjränft blieben.

Senbet nun ein nod) unbefanntei' 5Rame eine Oper etn,

fo roirb fie meifteng nngetefen mieber äitrüdgefcfjidt. ®ag
ift fogar Sorging mit feinem „S^aar unb Zimmermann"
paifirt, ber in Seipjig f)öd)ft betfättig aufgenommen unb

bertnod) öon duberen 2)irectionen bem (£omponiften jurüd=

gefdjidt Würbe. Unb a(g bann bie Oper „berütjtttt" ge=

morben, bemühten fid) aud) bie anfangg inbifferent unb ab=

tcetjrenb getoefenen 3)ireftionen um bereu Sefife.

®ergfeidien unb nod) fatalere ^ätle fönnte man 31t

[)unberten auftifdien. Unter anberen nur nod) einen. 3m
3a£)te 1869 würbe bie romatttifd)e Oper „®orurögc£)en"

001t Stuguft Sangert fiter aufgeführt unb ertangte tro| ge»

Wiffer feinbfetiger Sofatfritifett foldjen atfgenteinen Seifatt,

bafe fie einige $eit 3tepertoirftüc£ unb fogar wät)renb ber

SDceffe fogenanttteg B"S 5 unb Saffenftüd würbe, ©ag SBerf

birgt nebft einigen fcfjWacfjen Partien aud) rounberootfe

Sc£)önt)eiten unb tiefergreifenbe Sitttationen. 3)ennoc£) finb

aber anbere ©ireftiotten ber üoipsiger nicfjt nadjgefotgt

unb bie eineg beffern Sd)tdfa(g würbige Oper fiegt im

9cotenfd)ranfe Oergrabeu, gfeidi ®ornrögd)en im 3)ornettfjag,

ber SBteberbefebung unb 8fuferftef)Uitg f)arrenb. Ob fie

if)r iematg 31t Stjeit werben wirb ? 355er weif; eg

!
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Tili? um)? onbers miö bcffcr werben unb bie }>veffe

füllte ftcts bie Sirectionen unb liopcllnicifter an itn'e Pflicht

erinnern, iiud) SBcvfe nod) uubcvühmter Slutoveu uor^u

-

führen. ilJieijerbccr l)ot oov iciucm »iobevt ein Subeub

intb ber große üöio^art ein (jalbec- Su'öeub Opern oov

fciueiu Sou ^sunit niib gigavo compouivt, e()e fie jene

SJJciftevmerfe p fdjaffen ocrmodjtcu , bie mir nod) Oeute

bemunberu. ös wirb fein iUktftcr geboren. £a§ foüten

nnd] bie Sircftioueit bei Prüfung neuer Söcvfe bebenfen

nttb itidjt gleich bos ^robuft juriitfweifeu, wenn man
einige Stf)Wad)heiten bovin entbeeft ober ,yi entbcefen glaubt.

?!uf;evbcm ift bas Uuglütf nid)t fo groß, wenn gelegentlich

and) einige idjWacfjc 21itfängevat'beiten übev bie 93ül)ue

geben. Scr Editor lernt hierbei, beim bas ©öreu ber

äl5 e v f e i ft c i g e n 1 1 i dj Die I) o I; e 3 d) « 1 e b e s (£ o m =

P o n ift c u n a d) SS o 1 ! c n b u n g ber 1 1) c e r c t i f d) e n

Stubien. SBos beni nnffcincfjnrtficl) Povgebiloeteu ?tv;,te

bie ^rarjj , bas ift beut feinen SiubiencurfüS abfoloirt»

habenben Gompofitionsjüitgcr ba$ VIn()örcn feiner SBerfe.

Tobet Wirb es il)m offeufiinbig, Was ibitn gelungen, worin

er gefehlt unb in welchen Stusbruefämittetn er fid) Per»

griffen hot. —
Steißmann'S Dper ©ubruu liegt bas bidjterifd) fdjon

picffadi bcfianbeite uitb 6cfonntc Sujet ju ©runbe. ©ubruit,

>iünig .yettefs Sodjter unb ©emahlin be3 Königs ©erWig

poh Scelaub, Wirb Pom Sättig ber Scormaniteit, SubWtg,

geraubt, weil fie beffen Sotjn nid)t Ijeiratfien Wollte, unb

bei biefeut ftviegspige ©ubrun's Sotev im Kampfe ge=

tobtet. Sie nun in ber Okraitgeuidjaft lebenbe ©ubvun

wirb poh ber gefammteii Sönigsfamilic innig gebeten, beut

Sohne Subwigs, ©artmut, öevg unb öattb ju jdjeufen,

öeffeu (Viattin unb alfo Königin 51t wevben. aie weift

aber alle biefe Anträge mit ber S3emerfuitg prütf , baß

fie bie angetraute ©attin ©erwig's fei unb in Irene ju

ihm oertjorren werbe. Sa alles Sitten unb glefjen

Pevgeblidj unb Ghtbrun itjre Steigerung nod) mit bitteren

Vorwürfen über ben Sob ihres SSaters begleitet, fo wirb

fie poh ber Königin ©erlinbe als SJiagb befjaubelt unb

1111113 gleich anbeven Wienerinnen am ätfeeresftranbe Kleiber

Wnfd)en. 3n btefer Situation finbet fie i£)v ©atte ©evwig

unb ibr Sruber Crtwein, welche ausgesogen waren, um
fie oufpfud)en. 23eibe oerfpredjeu il)r, baf? fie am folgen»

ben Sage mit einem großen ©eere ju ihrer Befreiung er-

icfjeinen Wevben. Sies gefd)ie£)t. König Subwig erliegt

mit feinen Streitern unb Öhtbritn sieht nun mit ben

hörigen wiebev in bie ©eintatl) jurüd. SoS Sujet

bietet beinnad) wenig ©anblung , aber biet Iprtfdje Si=

titatiotieu ^ur Sluäftrömung beä ©efüf)I§ in Sonett.

(Siröffnet wirb bie Oper bnref) eine Cuoerture, bie

aber meine* (Sracfjtenl als Cpevneinleituitg etwas 31t lang

ausgefponuen ift, wenigfteus für ben Sljetl bes ^ublifitms,

bev möglidjft balb etwas feljen Will. Sergleidjen gaftoven

mitf; ein Cperncomponift aud) bevüd'fid)tigen , will ev bei

bev großen iüeettge Csvfolg fiabeu, bie ja in ben metrrften

Sollen als entfetjeibenbe ^nftan^ für bie met)r unb weniger

beifällige Wufnal)me fungirt. SBerft bevfelben einige furje,

leidjtfafilidje, iogenattnte populäre TOclobien £)iu unb fie

flatfdjt Beifall unb mad)t ben (iomponiften populär. Sas
Ijaben wir unwillige älfal erlebt unb fetjen es nod) ^lle

Sage.

3u bev elften Seeue evbliden wir in ber Scljaufung

I
bes iliorntannenföiiigs bie geraubte ©ubritit nebft iljver

I

yveuiibin .viilbbuvg unb grauen, bie fie p fdunürfeu be=

fdjäftigt finb unb 311 tvoftcn oerfudjen. (£s entftetjt ein

gvnuendjor mit Sopvaufolo, ber melobifdj unb Ijormonifd)

oon ergreifenber 2Sirfuitg iit. Sas polt)pl)oue Stitnineu=

gewebe waltet bovin oov. Um überhaupt 3ieif;mann's

Stiiuiuettfüljrung feinten ,yi lernen, möge fjiee bev älitfang

bes üljores ftcljeu :

Sojiran. Söie bu ftra()lft in Quoenö = fdjön^fit, mit bem

Alr.

^ , r-f--^

öif MiftMfilfrm SujenD = fcftüntieit mit beut

w —0±-*~d

im m

Siefer graitemfior ge»

ftoltet fiel) fpäter oier=

ftimmig unb barf als

eine ber fdjönfteit, ge-

baltOollfteit Dpevn=

freiten beäcidjuet wer»

ben. Scljon aus biefen

Slitfangsfafteu Wirb er»

lidjtlid), boß es nidjt ein Gljov im gewöhnlichen ©eure fo

bieler Cpentef)öre ift, ober aud) feine Pom SSerftanbe <$ufaiu=

meitgefegte 3ieflej:iousüvbeit, um gelehrt 51t fcfivciben, fon»

bern eine im eblen Stt)l gehaltene bramatifdje Scene,

weldje bos ©efühls» uitb ©ebanfenlebcn ber betveffenben

^erfonen objectiPtrt.

Sialogiftvenbe Sceiten hält
s
Jt. mciften§ im ariofo»

artigen 9tecitattPftt)l, Permeibct babei bas blofie trodene

Seclamiren unb l)aud)t oud) bevgleidjeu Partien bos <i5e»

fühlselenteut ein, Wie fdjott in bev ^Weiten Plummer er»

fidjtlich wirb, üs ift ein Stolog 3Wifd)eit ©ubrutt unb

Crtrun, Sodjter bes 9cormanncnfönigs
,

welche in ebter

SBeiblid)feit für if)reit 33vubev ijavtmitt um ©ubrun's §anb

wirbt unb biefe mit füfjett greuubfehaftsworten baju ju

bereben fudjt. §ier tyat bev Sid)tevcoinponift ein tievr»

lid)es grauenbilb gefdjaffeit, biel fpmpathifcher, Sheilnahme

ervegenber als ©ubruit. Siefe, obgleich unglütflid) burd)

bie ßntiührung oon ihrem ©atten unb ßlteru, flö|3t uns

burd) if)re ftaubhafte Sreue tro| aller Pielöerheißenben

SSerfpred)uitgeit uub fpäteru Srohmigen, jwar Sichtung ein,

erwirbt aber feine .ßuneiguug. Hub als fie fpoter, nach»

bem ihr ©ruber unb ©atte iljr bie ^Befreiung bitvd) ein

gvofjes ©eev Perfprodjen, in wilbeiu Uebertnut^ bie Kleiber
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ber Königin ins 93ieer wirft, ba möchten mir if)r iogar

einen {(einen Verweis od bieier Unart nnb Uuflugbeit geben.

©nn3 anbere öerfyält fid) bagegen Ortrun, welche fid)

ftets tiebcöoß gegen ©ubrun bezeigt unb fagt : „Qm ritter»

liefen Kampfe errang bid) £>arhnut unb wirbt nun jud)»

tigtief) um beine Siebe, 511 frönen biet) a(s feine Königin!"

Unb im fo(genben Sevjett. mit ß£)or fpridjt fie: ,,5sc£) miß
bir fein p eigen unb a(( mein fungefinb', idi Witt mein

Jpaupt bir neigen, wenn ftartmut bieb gewinnt." ©eroijj

ein ebler Stjarafterjug rüljrenber Siebe. $)cufifaliid)=bra=

matifd) betrachtet, gehört biejes Serjett ebenfalls mit p
ben beften stummem ber Oper.

3n einer ©aßabe mit grauendjor erp()(t uns ©nbrun's

©efpielin £i(bburg bas gactunt ; nämüd) ben £>eerespg

bes ^cormannenfönigs nad) Seetanb wä()renb ber 21bmefen=

E)eit öon ©ubrun's Satten unb ©ruber, bie Sntfübrung

©ubruu's fowie bie barauffolgenbe Sc£)(ad)t am 2Bü(pen=

fanb. Ser graueud)or ift hierbei äl)n(id) be()anbe(t Wie ber

©bor in ber antifen Sragöbie ber @ried)en. ßr ergebt fid)

Wäf)reub ber ßr^ähuntg in ^Betrachtungen über bas fdpeße
©erbleidjen bes ßrbengtüds. „2ßie rafd) ift bie greube

üerfdjWuuben, Wie fdjWer ift bas Seib überwunben. SRid)

bünfet, fdjWer ift bas Seben, non tauernbeu geinben um=
geben." — 6s ift eine ber t)err(id}ften, effectuoßften 6pi=

foben ber ganzen Cper. ©ou Wahrhaft tragijcber ßr=

fdptterung wirft ber Stusruf: „C SBüIpenfanb
, fütcb/

Würbiger Ort, bu fafjeft Wanten ber §ege(inge §ort ! SSarum
fetttte fid) ber Sag, ba König fettet erfdjlagen tag!" —
Sie anfangs in fanftttagenbem ßmoff beginnenbe ©aflabe

gel)t tjier burd) mächtig erfcfjütternbe biffonireube Skcorbe

nach KiiidH. geh citire biefen Schmeräensausruf:

§ilb6urg: 3ttn Söul » pen =

-ß-0

@htbrun: 2lm 2Büt Pen =

3*£

grauender:

fanb

!

—h>

2lm
\

pen

in iib I

faitb ! C SBütpenfattö !

9cad) ber SSeitererjählung bes Suisgangs ber Sd)tad)t

bridjt ber ganje graucnd)or in einen erfchütternben gtud)

ans: ,,g(ud) über bas ©otf, g(ttd) über bas Sanb, bas

uns brachte ben Sag öom SBütpenfaub !" — Vergebens

ruft Drtrun: „Rottet ein!" Sie entfeffelte SButf) ber

grauen täfit fid) aber nidjt prüdbalteu ; aus ben fanft»

ftagenben Sutberinnen finb radjebürftige gurten geworben.

Saf; bie Orcbefterbcgleitung hierbei bie tragifd) erfd)ütternbe

SSirtung uod) mehr öerftärft nnb erhöht, fanu man fid)

beuten.

2(ud) nad) biefem g(ud) bewährt fid; Crtrun als ein

ebtes granenherj burdi fotgenbe SBorte: „©ubrnn, bu

Weißt, bafi ich in treuer unb gleicher Sieb' umfange biet)

unb ben ©ruber. SBißft bu jüruen mir, baf; tjeifj id)

wüufche eu'r Seib
(
ut enben, baf? id) bie trüben Sage

bannen mödjte, bie id) im ©eifte trüber 9th nllli g öolt für

bid) bem 8d)oof3 ber Seiten fet)' entfteigen \" ©ubruu
bleibt jWar bei ihrer SSeigeruug, Drtrun'ä ©ruber p f)ei=

ratheu, umarmt aber biefetbe unb getobt ihr treue greunb=

fdjaft. — Qu einem ßf)or ^er grauen unb 3?itter: „Sang
tebe ber König! unb feines £mufes ©tanj mög' ftrafjtenb

(eudjten, wie ein Sternenfrau,',", üerwenbet 5Reif5maim bie

leßten SBorte %u einem gugato, fetbftuerftänbtid) in jener

tebensüoKen SBeife, wie in feinem Oratorium SSittefinb.

@r geigt unb beWeift, bafe biefe gönn and) für bie Dper

lebensfähig ift, Wenn es überhaupt uod) eines ©eweifes

bebürfte unb nicht fd)on öon auberen Sonbid)tern factifd)

beWiefen wäre.

S)as herbe ©efd)irf ©ubrun's, a(* Königstochter Klei»

ber Wafdjen %u muffen, v»ott§te£)t fid), nad)bem fie auch

König Subwigs ©efud), beffen 8o()u %a t)eirat£)eu, foioie

bes Seßteren ©itten mit herben SBorten abgewiefen. 5)a=

rüber ergrimmt
,

üerWünfcht bie Königin ©eriinbe ber

SJMuner Schwäche unb fagt: „Sold) Witber Sroö Wirb

md)t burd) äteilbe gebrochen
;

laßt meiner .'putb fie jeßt

empfohlen fein, unb id) erjief)' fie eud) batb p einem

guten SBeibe. Seid)t oergeht ihr Starrfinn, wenn getrennt

öon ihren grauen fie nieberer Kned)tfd)aft fd)Were geffeln

trägt." SJcit tehtern SBorten fenitäeid)net fie it)re ßrjiet)=

ungsmethobe, bie fie and) gteid) praftifd) anwenbet: „benn

bie Königstodjter muf3 fpinueu, am §erbe fd)üren ben ©raub
unb wafd)en Kteiber unb Sinnen am frdten SOceeresftranb."

£as ginate bes erften 3(ctes fcheiut mir etwas ju

lang p fein, läfet fid) aber (eicht fürten unb id) gfaube,

hierburch würbe bie bramatiid)e SSirfuug oie( intenfioer

Werben. Sa fid) feine ^aubdtng bariu ooüjieht, fonbeni

nur bie @efüh(sftimmungen ber sßer)onen ausgefungen

werben, fo ift fogar eine Kürpug wüufd)enswerth. Sn
unferer fdjned lebenben, fd)ue(l hanbelnben Se(egrap()en=

unb Se(epi)onäeit wi(( man fid) nid)t (ange in @efüh(s=

fituationtn ergehen, fonbern §anb(ung unb abermals

Öaitbhmg fe()en. Sas hodeu Srameu= unb Dpernbid)ter

ber ©egenwart üorjugSweife 511 berüdfid)tigen. —
(gortjetsung folgt.)

^Kammer- unö ^ausmufi ü.

gür '^ianoforte.

illV-tttttbcr ptntctßergcr. Op. 41. „(Sin tvauni"

Sidjtuug für ^ianoforte. Seip^ig. S. g. Kahnt. 2 5Dcf.
—

Cp. 50. „SöillöfCfttett". ©ier gautafie=

ftüde. ßbenb. 2 SM. 50 ^ßf.
—

Ser ßompouift ftefjt auf einem Stanbpuuft ber ^iano=
fortemufif, ber Oiedeicht ntcfjt aßen Spielern äiifagen bürftc:

Soldjeu aber, bie feiner etwas abfeit^ (iegeuben 9tichtung

(

^uget()an fein foßteu, werben beibc Söerfe gcuügenbe 2(ns=
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beute gewähren. %d) will Damit feinen labet rüdfidjttid)

ber 9ttd)tnng Dieter tXompofitioucu ausgefprodjen luiffen,

beim jebe SKidjtuug ()at eilt Diedit ,m eriftiren tmb muß,

Wenn fie fid) lebensfähig erweift, refpeftirt werben; uiib

es giebt üiele üompoiitionen biefer Stiftung, weldjen trots

iper materiellen unb formellen Gigcntpinlidjieit ein ge=

lüiffer nid)t ,yi unterfdjähenber geiftiger Inhalt iüd)t ab=

^ufpredieii ift.

SBeun id) beibe porliegenbe SBerfe unter biefe Üak--

gorie ^ahle, fo will id} ntct)t bamit ausfpredjen, bafe id)

21 lies, was ber (fomponift barin in ber Xonfprache fogeit

Unit, formell wie materiell, beftenä aeeeptire. 3>d) erfetme

aber an, baß ber ßomponift nad) poettfetjen Intentionen

gefdjaffen bat, bie jebod) nod) nicfit ,311 berjenigen über»

Seugenben filarbjcit prausgearbeitet fiub, melcp ein bolt=

fonimencl, Icbcn^üoUeö 33iib cor bie Seele 511 (teilen Der»

mag ; bod) giebt es inandic SJcomente barin, bie uon 93e=

gabung jeugen, bagegen wieber Partien, in beneu fid) ein

fingen unb Stampfen 11 ad) bem nötigen fdjlagenbeit 21ns=

bruefe bemerfen läfit. Xer teepifche Xheil ber beiben

Gompofitioneu erforbert einen Spieler, ber bie Gkdjeimniffe

ber niobernen Xecpif Dollfoiuntcn flarptegen im Staube

ift; in biefent ^alle bürftc and) manches Sdfroffe unb

Unflare barin auf einen ipeuiger empfinbbaren @rab re=

bucirt werben.

3« ben „SMbfccueit", bie ntniicpm Spieler

^ugäiiglidier fein bürften, als bas perft genannte SGßerf

„(Sin Xranut", ift manches grifche unb Scpjungöolle ju

oer^eicpeit, Wenn aud] nidjt allenthalben bas 2anbfd)aft=

Üdjc gteidpm, ber fiofaltou, ber SBalbesburt überjeitgeub

getroffen erfcheint. — (im an. filihfd).

Wiiftfi für ^plangoereine.

e^iir gcmifdjten Sf)er.

^ttgull Zeetmann. £p. 40. „3m Sflcai". ßpr= ober

Sologefaitg für Sopran, 211t, Xenor unb 93afj mit G(a=

uierbegleitung. SJetpaig, <£. y. Sapt. (Slaoierpartitur

mit Stimmen dM, 3.60. —
Jlitgttft Reifer- Cp. 6. grühdingslieb für Solo, ©pr

unb $ianoforte. (Slaoierpartttur mit Stimmen, ©benb.

dffi. 4.60. —
Söeibe SSerfe tonnen (Mangoereineit aufs Sßärmfte

empfohlen werben; namentlich fiub fie aud) Heineren
Vereinen pgänglich unb bieten feilte erheblichen Sdiroie=

rigf eiten. ijn ber S e e 1 m a n u ' fdjen Gompofition Weht

eine frtfcfje Srüf)lingeluft ; ein heiterer unb geroimtenber

©vunbion sieht bitrd) bas ©an^e unb Wirb bei einer ent--

fprechenbeit 2üisfü()rung feine SBirfuttg bei be.n obrer nicht

periehlen. Xaburch, baß bie öier Soloftiinmen mit bem

dpr alterniren, ift auch einer etwaigen 9Jconotonte üorge--

beugt. Slufjerbem xeidjnet fid) bas 2Öerf burch eine ge=

laitglid) fepne unb flieftenbe Siimmcufüpung aus unb

wirb Don einer leicht ausführbaren ßlauierbegleitung, ber

auch nur mäßige Spieler gewachsen fiub, getragen. —
Xer Leiter' ichen ßompofttion liegt ber befannte

unb oftmals fdjon componirte Xert „SSeim ber 3rüf)littg

auf bie 53erge fteigt" p ©runbe. 211s einen glüdlichen

©riff möchte id) biefe SS a 1)1 als Xermnterlage p einer

liborcnmpofituiu nicfjt beseidjtten, ba fid) bie jubjectibe

I

Stimmung barin bagegen etwas fträubt
;

inbeffen hat ber

:
(Somponift ben ©raubten bes Xertes fo ausbrudsooll ge=

troffen, ba)3 man bie Scbenfen gegen biefe SSafil beim 2ln=

pren Pergeffen Wirb. Xas Crange wirb gepben burch

|
einen pbjen @rab Pon Qniterfict)f eit , bie aud) nicht ben

leifefteu Stand) uon Sentimentalität hat; es weht barin

eine ferugefunbe Suft, bie auf ben ipörer erfrifchenb

Wirten wirb. Xajn fommt noch eine beut Reifte bes

©anjen entfpred)eube Söepnbluug ber Stimmen, bie mit=

einauber g(eid)iain wetteifernb, fd)Wuugpoll fid) pben unb

bem grnhlingsjubel einen erpljteren 2ütsbrud geben.

Xechuifcbe Sdjwierigfeiten bietet auch biefe ßompofition

nidjt; beBbalb wirb biefes SSerf fidjerlich ein SRepertoir»

ftüd aud) nur mäßiger Öefaugüereiue werben. —
Smart. Slitjjdj.

Corrfl'jioHbenuH.

Setpjiji.

(Sine äßitftfauffu^ru ng in ber Sftcotaif irdje am 17. ^itni für

bie in Icmn 2(&geBrannten berbieitt burd) reidjhattigeS *prcgramm

unb gute Sütsfüfjfitng ber SSerfe efireniipEe @ntiät)ttimg. 9Jaa)

einer Joccnta von ©erjog, raelcf)e ör. 3 a ^ n Vortrug, fang §r.

3d)e(per ein Sftecitatib itebft 3trte ait« Sadj's ©antäte ,,33rid)

bim hungrigen bein S3rob", fpater Sdjubert's „griebe fei mit

eitrfi", unb beroie? auf« 31eite feine befannte Quaitfifation für re=

(tgiöien ©eiang. STenor. ütobert SBiebenmnn trug Solfgang

^ranef's „Set nur ftttl" unb ein Ave Maria bon 5 ronj reetjt auä=

brudf'Dod öor. SBeibe qjtecen liegen l'etjr gut für teilte Stimm»

regiett. 9lud) 5rt. Sötnti fiattc jtvei irjr eittfpredjenbe üteber ge=

roätjtt: ein t)ebräifcE)e§ filagetieb au« bem 15. 3at)rr)itnbert unb

„ÜTroft in Qefu'' Bon SBinterberger. Durcf) legrere» erhielte fie

ben befielt Gnubntcf. Um ba§ Cuortctt bullftänbig ju madjen, er»

fdlienen aud) jtoei Sopranftimmeii. grt. 'Stube de fang Stra=

bella's bt-fannte Ä ircfjenarte itattenifdi , wobei eine ffürgung ber

p fiäufigen Söieberfjolung be§ Sempre costante toünfcbensmertf)

geroefeu wäre. Qtjve Stimme ift wofjlfltngenb , weint aud) nod)

etwa« bümt. Holter flang bie bon grl. SJieroeg, welche im

herein mit ben öö- Eoncertm. S djrabie ä unb |]at)n Sadjtter'«

Slbenbetegte öortrug, 31t üermeiben bleibt aber inel §u laute« 31tbem=

boten, ba§ man fogar im ed)iff ber Sirene Ijörte. SBefonberen

©enufj gewäbrte Eeitcortm. Sd^r ab ied burd) bie SBiebergabe

eine? Striofo uon 9feinede, tn wetdjetn er ©elegenfjeit fjatte, feinen

eieiaugston §u entfalten. 5)e«g(eicf)eu ör. Mütter auf bem jefet

feiten als Eoncertiiiftrmncitt gehörten 3Sa(bI)crn mit einem bon

©umbert für jponi unb Crgei bearbeiteten Air Don 93ad). 33ie

Crgetbegfeititug gu fämmtlidien ^Sieccit füfjrte ©r. 3 al
)
n m 't an»

gemeffener SRegiftriritng au? ; nur in grand'« unb Söinterberg.er'«

i-'iebe Waren aiiige Sdinarrftimmen gewäl)ft, bie roofjl im 5"rs

tifftme mittöueit mögen, Bei garten ^ianoftelten aber weniger fcf)ön

ftingeu. iSortrefflid) war aber feine 9tu«füf|rung Bon Sact)'«

öftut. guge mit brei Jt)enien fewie üott beffen EtjoralBjrfpiet „D

SJcenfd), bewein' bein' @üitben" unb einer Sonate Bon äJienbel«»

fob,n. 3n tetnerer lieg §r. ßaljn ba« Bolle ÜBerf in feiner Kraft

unb $radjt ertönen, fobag bie ©runbfeften ber ffirdje erbrö^nten.

Hnftreitig bat fid) .pr. 8 " ^ n burd' biefe Vorträge als bebeuten»

ber CrgetBirtuo« bocumentirt. — Seh . . . t.
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äörimnv.

9tus ber öochfliitlj res hit-figen -Diufiftreibens ift Bor

SHleiit al« h&djft erfreulich ,51t conmitiren, baß e» >prn. 93aron 0.

üoen ettbtid) gefallen t)at, Die crften Stjeile hont ,,9linge be§

Slibelungen" alfo „9iheiugo(b" unb „SBalfüre" im 3iijammenf)aitae

unter Soffen'» Sirectiou »oraufuhreu. Saß bas Unternehmen
aud) pecuniär tun jo oorgerüdter Saiji<n pro§perirt tj.it, motten

mir heftet« ruüufdjen. —
Ein smeite« großes (Jreigniß nw 'ine erfolgreiche Jlnffüfjrung

Bon SeetfjoBen's Missa solemnis*) burd) äKüfler=£>artuug am
23. SDJoi, trohbem ftctj erufte ßtuberniffe in ben 9Beg fteltten.

SSeuige Sage oorher traten nämtü) beibe Soliftiuneit *urüd.

Srohbem loagte 9Jf»IIer=öartung bie projrctirte 9Iuffübntug, unb
erfüllte mä Bon Dienern gegen feine großartige 9(rbeits= unb Drgn.

nifation§fraft mit ftöcfjfter üfch'ung; fr fanb nämiid) glüdttdjertneife

ausgezeichneten Srfafc ittftrl. -öreibenftein, raeld)e ihre fdiroierige

9(ufgabe mit Iieiuunberunvj^rtiürbiger Singabe unb fünftterijdjer

Seiftungsfähigfeitausführte, unb in grl. S d) ö ( e r , tuetdje fid) eben=

fofts mit allen ghren ihrer fjeiftett Partie etttlebigte. Unfev

Seitor. St) ieiie unb 9((tmeiiter B. 9-ftilbe bitbeten mit ben oor=

genannten Samen ein treffliches Soioquartett. §rn. Sottcertm.

jvteifdjaner aus iKeimugen , einen gebonien 9j}etma;aner,

hörten mir ganj pertrefftich, in beut utioergteichtichMi SJiolinfolo

bes Sanctus, für im« ein roafjrer Gieituß
, wenn e§ audj atferbiuge

befremblictj mar, baß e« fein einbeimifcher (Seiger übernommen
hatte. 3fein perfönttche 3üiiftigfeiten feilte man boef) ftetä einer

fo erhabenen Sache gegenüber in ben frintergrunb ftelten. Sie

©höre, namentlich, bie ilMniterftmtmen bes Seminardjors, ioaren

außerovbentlich fdjfagfertig
,

uidjt minber nur ba* Drdjefter

(£>ofcapeIIe unb 9Jhifif)d)ute) lobenswertf), Bon ber Orget i'Sittäe'j

fräftigft unterftüöt. Saß bie £t)öre mögen if)ver numerifchen

Sdjroädje niefft burdjroeg jur Boden (Weitung tarnen, mar unter

ben totalen Sßerhältniffett nicht ju änbern. ginige ftetne Sdjman»
hingen wußte ber beluäfjrte Seiler fehr batb roieber 31t befeitigen.

Uuti Beften Sauf unfemn l)od)verbienten smeiten Eapetluieiiter ber in

firchenmufif'alifdjer öinfidjt für äßeimar unftrritig cie erfte Stellung,

einnimmt. —
gür ben hiefigen 91rmen0erein gab bie £)iefige ^ngenb, ©in=

heimtfthe unb gvembe, am 25. äKai ein fefjr behielte? genußreiches

Eoncert, ba» mie ein wonnige« 9Jcaitüftd)en fid) in bie egeiicn

ber Sutjörer jdjuieidjeltr. Sie hier bereits beftens oecrebitirte

ftanifrin «era 5E im an off ent^ürfte burdt) prächtige SÜBiebergabe

Bon Stfjt'S brittanter Somnambulafantafie, rourbe mehrmals enttju«

fiaftijd) gerufen unb mit Seifatt überfd)üttet, unb g,t. feter f eu
brach, te üifat's 12. ungav. jRfjapfobie red)t angemeffen juv 3(us=

fütjrung. fiart Sßctjtig führte fäiuitittiche StcconiBagneineuts fein

uiti correct au«. JrL Driburg, Sd)üterin bes ,fmjg. gerenql),

bracfjte mi^ eine fo rei^enbe, frifcfje, ausgiebige unb root)tgejd)u(te

Stimme entgegen, bafj ti eine üuft mar, itjre fdjmebijdien unb

itatteuifdjen Siebet tjoreit. ','( d; e 11 b a d) mar trefftidi bisponirt.

Sein f)öd)ft ausgiebiger ftangichöner frifdjer Jenov fam in fdjönen

yiebern Bon Sratjms unb Sdjumaun ganj entfdjieben jnr &eU
tung, jumat bei itjm mufifalifcfie Begabung unb peetifdjes g-ener

§anb in §anb gingen. 3n ®aWi 'Battabt „@rlfönig§ Jedjter"

leifteten grf. Cüerbed, grt. Sdjöier unb StbneU (Ctuf) frädjtiges

unb ber fleine ftangfvifdje Efjor fjiitficijtlid) beä ütertiaupt aufjerge*

rob^utid) guten (Snfemble« sJJiuftergittiges
,

foba& bie gefällige

Kompofition fetir jur Geltung fam. —

•') lueldje nur inii- burd) ^rof. :H iebcl'.j 33emüf)cit t)tev ^in'ft teimou lernten.

Ser „herein ber Dcufiffrennbe" ejetttrte unter ffiömpel's Seitung

am G. Skreiusabenbe mit ben i 3cf)iibert=i;i},5t'fd)en TOärfdjeu

unb SJiijt'« „§imgaria" unb fanb bie präcit'e 5Bieber
;
jabe biefer

Ijerrlicbeu SBerfe ftürmifdje 91ufnaf)me. —
Sie bodjgenufjreidjen Siijt'icben Sonntags» Wattnöen finb

teiber i oorläufig fiftirt: bie localen ätoingenben ©rüitbe bieies

bebauerlidjen @ntfrbtu||"e§ ent^ietjen fid) Weiterer TOittjeilung. —
St. Sö. ®.

^tttäburnt).

Sßir Ijattert Ijier t?om 28.—31. 9Kai ein 3Rufiffeft , meldie?

unfern SKufifern ein gute« genguifj ausfteüte. (£3 mar ba-3 erfte

biefer 9trt, unb man tjofft attifiEirtid) ein ffeft bieten Umfang*

W bei auffalten. Saß ein gulturätnerf Die ®runb(age bitbet , ift

fefion auä beut Programm erfid)tHd), tneldje« fotgenbe Gompo=
fitionen barb^t, unb äroar unter «Kitmirfung Bon Sölifj Stbbie

äßfannert), 3Jfiß ^ta Söetfti, Wlv. SBilliam Sourtnet), 3Kr. ä8t)itnei)

unb Crganift (Eittings : ^änbel'« „ SKefftö? ", aRenbelsfo^it's

,,(£iia?", Sröuuuge-marjd) au>3 beut „f rop£)eten", Fac ut portem
auä atoffini's Stabat rnater, §nmne oon SKenbelsfofjn , 9lrte AI
nome tuo temuto aus ber Oper „Ser bezauberte 2Ba(b" Bon

Otigfn'ni, S8eett)eBen's faftoratiljmpfionie, SSerbi'0 Requiem, SaBa=
tine an§ ©ounob's „g.ntft", DuBerture unb Slrie Dovesono au«

„ Jigaro", Saunl)änfermarfct), f olonaife Bon Waffen, Slrie au«

„Oberen", 9Jcenbe(sfob,n's 95. $fa(m, Slrie Bei raggio auä „Se=
miramiä", Rhapsodie norvegienne Bon Suenbjen, ©rifsgaug

unb S?i-öituug-3inarid) au« ffretjdimei''§ „golfuttgern", ,,3d)lanfer

^Surfd)" ans „greifdjüty, Smetus ait§ (Sounob's SReffe, inbiidjer

SJJarfd) aus ber „?lfrifanerin", SIrte aus ©änbet's „Satnion" unb
Öatleluja aus bem „SKejfiaS".

^tn attgemeinen betradjtet ging e§ beffer aU man erwartete,

bai Ordjefter beftaub aus oe r Symphonie Society mit (jinjuge«

äogenen «erftärfun
;
]Sfräften. 3m Stjor fanb man Biete 9Jich>

luitglieber. gs mürben jroei SBerfe imöottftänbig gegeben, b. b.

ob,ae Singflimmen, namtief) ber ©rifsgang auä ben „gotfunqern"

unb ber Sanitpufermarfd). grfterer Ijatte feine euglifcfie Ueber=

fegung, legerer aber, mei( ad)t SRitgtieber bes ©eiangBereius

nidjt obne ba§ franjöftfcfje Cberfjaupt fingen f oitnteu ! W(fo, um
bejcfjrönft unfetbftftänbigen JJJenfcben su genügen, mußte ber Stjor

megfalteu. (SS ift traurig, biß ber betreffenbe Sirigent neef) nicht

einmal eine Ordjefterpartitur tefen fann, ihm ju gotge muß man
Sffiagnev fo aufführen !

— (Javt Setter birigirte fcimmtlidje Cr=

ctjeftermerfe unb ©efangjoti. Qm aitgemeinen gingen bie Sachen

gut Bon Statten, natürlich unterliefen and) tedmifche jHätljfef Cjafttg =

feiten, bod) in ber ö.iitptjad)e founte man pfrieben fein. Äurj

ber ©ntnbftein ift gelegt, mir lnuuich'n für bie ^itfunft heften

(Jrfotg. —
jj

ü l e i"n e Leitung.

Stuffiiönittncit.

91 b e x b e e n. Sie unter ber tüchtigen Seitung Bon 9t. Ilceiter

ffebenbeu Stjmpfjonieconcrte erfreuten fid) auch in ber Berftoffeiteu

Saifon ber ©uuft bes fßubltfum«. $nx 9tuifüt)rung gelangten
SBerfe non SeetfjoBen, ©anbu, 9Jceubetsfohit, Säubert' 2c. in recht

gelungener SBeife. 9tud) in ber 9Jcitfifjd)u(e Bon Seä glap-J ift

Öieiter als üetjrer feit circa 3 ^atjren tl)ätig. Sort. Ö(. rühmen
bie ausgeweitete Sect)nif unb ben gefühtootlen Vortrag feiner Sd)ü=
teriitnen hei geiftig iefjr entmidette'r 9tuffaffuugsgabe. 9Jei Schluß
ber Saifon rourbe Leiter als ^i^Kn atigemeiner 9(iterfeuintug

ein fehr mertt)Botter Saftftod Beretjrt. —
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93aben»93abett. 31m i. Watinie bes ftübt. Crdjefler« unter
j

ftiinuemanu mit ber .üojoperujäng. grl. 91. etraffer aus 2effnn:
|

(iberubitü's 9Jcebcnonoerture, Serenabe Don .öapbn uub Siebes»

lieb jju Slj.ifefBcare» „Sturm" für Streidfinitr. Bon laubert,

„SSalbmeben" aus älvigner's „Sicgfrieb", „9lus ber gtoflenbaeit"

uon 3inbetfe, „Sötllfoni'meu, mein üfealb" uon g-rauj, 9.>iaijd) ber

heiligen brei fibittae aus „©ljiifiits" bou Sifst 2c. —
ebentuib. 91m 29. Sinti gut ffinf$i,iia^rv,c:t Snbelfcier bes

1

.Önnbroerfertiereins mit [er Singafobemie, bnn 9Jcäiiurrgefangoereiu,

beut 3accoitirdjettd)or unb beut Staotninfifcorp» unter idjttetber:

aSJefier'S SubeletiDerture, 3 tot. ous 9Jfeubel3fohti£S „Sobgefang",

jÖQllclitjo au* bem „SKeffio«" unb geftouBertttre mit bem Eljoral

'Nun bautet alle ©ott" Don £b. Sdftteiber. — 3m Quli, Sluguft

unb September gelangen in ber gacoBtfirdje jur Sluifüljrung

:

oen griebrid) ©djneicer ein Eber auä bem Oratorium „ttbfalon",

oon 9}cettbelsfol)n (Sf)öre aus „paulttä" unb aus bem „Sobgefang"

Bon Hauptmann ein Efior a capella, besgl. Don SaoiP Snget,

Don SDlojart ba§ Sanctus aus bem Requiem, Don Stolle eine

SJiotette, Don ®. gr. gttdtfcr ein Sftm. (Sljor, Don 21). Sdfitciber

ein SopBetcfjor a cajiella unb Don Sabosiofjn eine a capella^ietette.—
Seipäig. 91m 5. tu ber Shotnastirdje Don «eb. 33ad)

bie Porjpiele' y< „Qu bid) liab id) geboffet, §err" femie Kyrie,

Cliristc uub Kvrie, unb bic üfim. 9Jieictte „3em meine Jrenbe".

unb am 6 „9fid)t unfein bauten, öevr" pialm Don 9JcenbeIsfol)ii.
—

SOt annl) eint. Jim 27. unb 28. neuntes* 9Jfirtelrbeiitijd)e*

SOhifttfe't, womit sugieidi bie öOjäbr ge Sitbiläums^geier bes
1

9.)tanul)eimer 9Jhtfifoereins berbuubeu ift, unter Leitung Don Sadjner

mit grau SöUe^Uhirjalni, yofoperujtig. Staubig! mtb Stritt,

jämmtlid) aus ,«f arisrufje
,
"gean 93eder, einem £l)or Don

etwa 700 Sängern ani Sarmftabt, iDhiiu^ 9Jcanut)eim, 8U,«g,

SÖenslKim, Marisri lic jpiibeloerg uub Sonne, bem iioffheater«

ordjefier Don 9Jiauiib,eim uub iWitgdeberu ber yefcapelien Don

ftarlsritt)e unb Sarmftabt femie bes ©eibeiberger St.ib:ord)efters,

im ©niuen etwa 120 Sßnfifcr, baruttter .gofcptlm. g. langer unb
Gonrertin. ;]ajic aus 9Jcaiinl;eiii!, Eoneeitm. Milbiger aus 9cüvn=

berg, Cieuccrtni. Söeber aus Sarmftabt uub 9Jc£. 'Jfofenfrau,-; aus

.peibelberg. 91m 27. bie „Sdfopfitng" — uub am 2«. Cuoer«

ture Sit ,'(£,uttout", 91vie »on $änbel (Staubig!,!, Sieberbortiäge

oon^iau .ftöllc, Üiioliueoncert Don SBeciboDcn (3eatt Sjecfer), Suett

aus „geffonba" (fjron tölle unb Stritt), i bnrfümpljcme Boit93rabmS

uub 9.1ieubeIsio!)ii's „SSalpurgisitaetit". —
präg. Prüflingen ber protfdf'fdjen SKitfttbiibutigsanftalt.

9tm erfteu Ja« Sompofitionen Don SJceijteru aus beut l . uub

uub 18. 3at)it)imbert: Concerto gross : Bon gorelli arr. für 4 (£la=

Diere, 2 Sonaten Den Som. Scarlattt, JJnfle tu (Smoll Don Jpänbel,

djromat. gantafie unb gnge Don Söacb, gmotlconcert Don iöadj,

gantafie in Cbur Don .panbn, Stube Don Slementi, Soltaie für
> ElaDtere bou SKojart, \"ivace Den ®uffef, Gramie Cai rice

oon 91. © aRülIer, 2.
sl<io(inionate Don S3eett)0Deit, 2 ©flogen aus

Cp. 39 unb 17 Don Jomafdjef, Cordoglio Don gubltrig Serger,

Selierzo antieo aus ber Sonate Cp. 106 Don jpumniel, (Smoll=

Sioctutne Don gielb, 4b,nbg. 3)uo Don Cnstoro, 2Beber'« Polaccn

brillante, „SSiberiprucb," djaraftrft. etubie Don äRoföele», 9iocturiie

für ^iaiio, Violine unb Sßlccü Don irdjitl'ert, Variations serieuses

Bon aUentelsjofm, sbolero Don Sljopin, SioDellette Don Sdjumanit

unb „Crptjeus" fwmplfon. ®id)tung Don üifät für 2 ElaDieve,

Sompofitionea Don älieiftem aus neuerer une ueueffer Qe\t: CuBer«

ture ju „älionfreb" von 9tt'inede (arr. für 4 ©lautere), ÖaHabe
üon Iljalberg, Hi oiseau j'etais Don Aöenfelt (arr. für 2 Pianos

Dem (iomp.<] „(ibafei" Don öider, Sülegro »on SSargiel, SJiilitfit»

marid) ron Sdftibert^Iauffig, Siciliano iinbpolonaije bou SSronfart,

Serenade msse oon Siutinftein ,
Kapriccio von S8rat)tne, Sdjerjo

oon 3Jcosfolue-fi , La Furiante Bon Süorät, 83eetf)oDeitDariat[oneu

Don Saiut«Sai-ns unb giütjüngSouDerture Don @bö arr. für Bier

dlQBtere.i. —
Safäbnrg. Sim 17., ly. unb 19. 3n(i 3Jcttfiffeft mit $eü=

mesberger jun.
,

grau Sd)ud)=Prosfa aus Bresben, beu (öebr.

Ibern aus peft, öofopernfäng. SJcüder uub Eoncevtm. ölrün aus

Sien, Cuerntattger ktam aus" Sollt unb grau (Gräfin Spanr
in Salzburg (§arfe> 91us bem Programm bermögen mir tjödjffens

Sd)itmann's SJianfrebouterture, Sntr'act ptn 3. «et ber „
sJJieifter=

j

fiitger" toiuie einige lieber Don SJratfms unb graitj IjerDor^u» !

tjebeu, ba fiefj fonft bas Programm mita.emüt()iid)fter i< egueutlid)feit
|

in beu bet'nunteiten SSäerfen Don Jparjbu, SJio^art, iöeetboDeit ac. !

ergebt. —

SS ei mar. 91m 2«. gitui 9Jcatinee ber ölroftbersfidfeit

Crdjefter; uub 9Uufi!'irf)iile ,v.i (i'l)reu ueit Dr. graug üi^t

:

„Crpl)eu§" ji)mpboiufd)e 35id)tuug, ,,®er .König oon Ifjitie"

i Sieln er Sriniell) ,
A}irteni»iel ou« „lil)riftu8", Sdntbert'«

SÖanbererfaittafie in üiHtä fDmpbon. Bearbeitung (üeijrer Poblig),

Lc trioinphe tnnübre du Tasse, „Kling leije mein Sieb" (Sefjrer

Jffiette) unb Seittfdjer Siegesmarfd) ,.Pem g-els jum TOeere"

jämmtlid) Beu Sif^t. —
u-ien. 9lm 17. g-uiti 9c o o 1 1 ä t enfoirecDon K. Prucfner mit

grl. 9Ji>il)lcr (Silobier), iHofeneg^er i'öarfe), (S.iui (Biotine), ;H. u.

Perser (Plcetl), SBolf (.tinrmoniitm'i, g-rl. Sabres, grl. ©ollittgev,

grl.' Srampla :c. : „ "9lhifengal'en " 9Jfe!obram Bot; Saoenait,

,,®a§ Derlaffeue 9Jcäbc£)en" Don gacob gifdjer, „3m Jraimt

fat) id) bie öcliebte" unb Scrbiidie« »elf«lieb Don Cjerwnsfn.

„ ®r ift's " üon iBilfjelm SPeibel ,
„Sa? 331att im Öitd)"

Don SS. D. SBidebe, „üebe molfl" Don OjrabeiKioffniJitu, „adjiffers«

fruit" Bon g-i^. Freilinger, lieber Don ©raf ©e,^a '$id)t), ,,9i'ie

fdföit bift S>h", „Xiaiiin'e^bftiitiucriing" uub „So bjat mid) «Riemanb''

oon SCifreb (»rfmfft» iowie „ Soruröädien " Don 9teinecfe.

„2«üci:an'$ 9Jhifif p gcud)ter(eben§ Sidftting ,,9Jcttfengabetf' er»

freute fiel) aud) bieämul (ebfjaften SSeifaU?, ber fiel) bttrd) roieber»

boltett .öeroorruf beä au« ©ras anwefenben Somponiiteit futtb

gab. 9(ud) 9ieinede'ä „Sornrösdjen" würbe rcdjt beifällig aufge=

nemmen. Sie übrigen 9cobttätett föttuen bagegen wof)l faum ?Cn«

fprud) auf befnnbere SBeadjtuug eiljeben. Unter ben ^uterpreiea

ber oerfd)iebenen ©eiäuge tljat' fid) grl. ©ollingcr befonberä 0er»

oor, gleich, beu übrigen biennal betbeiligteu Sängerinnen Sci)ü(erin

ber profefferin Prudner. ®;e (Sitieiubleuummeru leitete Prof.

@. Stoiber mit befaunter Umftdjt." —
SB u r s e u. 9fm 29. Quitt SJeip*iger ©aitiäugerbunbef feft

unter Leitung Don Dr. langer uub rüid). 9Jiüller mit ben 9Jcätuter=

gefaugBereineu Bou (Süeuburg, 9iod)lt^ .
SBursen uub Seipjig

i „Jpeiaä", ,öicberto ;
e(", „9Jtännergeinitgüerein" unb „3ö(luerbnub"y,

Cp'erujn,!. Scnor. SBfir uebft grau Älaumell aus Seip^ig unb ber

9(itiffiu iBoggftöBcr aus
1

Helle. Um 11 Uf)r feljr äatjlreid) Befudjtce

geiftlid) eVgenrert tu ber SBeiiceslaitiidje: freie gantafie(©örmer"i

itnb Sfjorat „Sobe ben Sjerru", „öilf mir ©Ott" Bon 93rnl). filein,

Agnus dei aus ©Ijct'ubini's Requiem mit Crd)., geifft. Sieber

Don Hauptmann uub Seid). 9Jfül(er, „Sie 9(ttmad)t"_§ijmne beu

Sadjner, 9((tarie att-J „(Sliaä", Saiöpfuitgsarie unb itenorcautate

Bon iOTojart. ©er weitere Perlaut bes 'geftes war I. 93er. eben»

falls
1

icd)t glanjenb uub in £)öd)ft geljoben r Stimmung. —

er fottafna (f;ti d)fen

.

*— * Epdm. gudjs, bisljer au ber iiombitrger Cper, loeldje

jetU in Seip^ig öofmaitn's ©aftfpiel=Cper biiigirte, würbe an ber

iiofoper in feien eds Kipellmeifter angeffellt. — v(n jeiuer

Stelle ift Don Polliui für bie Hamburger Cper (£apei: =

meifter Qofept) Sitcpev^ Don iieip^ig geiDonnen werben unb

an bes (etsterett stelle aeibel oon 93ul)reittf) für Seipjig,
wo er füi fdjoit früijer längere $eit beim (Sinftitbtreit ber

„9cibeluitiien" bittfciligte.
—

*—* 9(n Stelle bes öofoperncptlm. g. 3) oppl er in 9ßieu,
wehber feine Stelle als soloftötift ber öofoDer anbauet- üben ^ab»
leibens toegett niebergelegt bat, ift ber giötift ber Sresbeuer öo,-

oper 93 alter, ein bem )Kufe nad) an^geäeidjneter Äünftler, en*

gagirt worbett. —
*—* 3u gr auf fürt a. 93c. ift ber bisherige Sirector bes

berliner Sficfibenätbeaters , ©mtl (ilaar, Dom 33ermaltungsrat[;e

pm Snteiitauten bes bortigeu Äiabtljeaters mit einem @eb,alt Don

15,000 9Jcarf gewnlflt morben. —
*—* 9.1c®. (Srnft giügel in preiiilau ift at§ Enntor an

bie 93eruarbinfird)e in 43res(ati berufen morben. —
*—* grau 9J{.uie iffiilt, weldje befanntlid) feit @nbe 9Jhti

ans bem 93erbanbe bes üeip^iger Stabtttjeeiters getreten ift, »eiit

feit einigen lagen in SBieu, Wirb im September Bier bis fedf»

9Jfal im' P efter üßationaltfjeater gaftiren unb fid) im 9'coDember

unb Seeember .in einer bon 3gnaj fiugel unternommenen Son^
cert»Iournee buref) Oefterreid)=Üngarn betbeiligen. —

* — * tiarl ©olbmarE ^at, wie alljäffrlid), jeinen Sommer»
aufentlfült in ©mit üben genommen — 9J

f

iisf'a .0 auf er in 9(It=

91 u f j e e.
—
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*— * % n bcr Sinier .^H'fojw mürbe fyrl. SBimtdii au*

Cirisrulje und) üiocirnnstgem, >&<•* SWal von fllänjcnbftem <£i folge

begleiteten W.iftfpiel feit engagirt. —
*— * Slieobor &'ad)tel l)ält fidi gegenwärtig in 9c t eber n a

u

bei iyranffurt a. Di. auf feiner Dom ^rinjen £>aunu getauften

ÄMlla auf. SSarfitel cvfvielt biefer Xnae einen glan^enben (Sit»

aaqementvantrag ans St. frntitjiufo, fott jeboef) benielben abflf*

lehnt I)aben. —
*— * 2er junge belgiidje *io(inoivt. Mar] i cf gab am 18. -fant

in bev St. James' Hall'p üonbon int herein mit Sllfreb 3a e 1

1

eine Soiree, in meld)er unter anbern brillanten Vortragen ;8eet=

l)i>Ben'* ffireujjcrfonate uub ein Srio Bon SHubinftein bie reiefiften

Söeifallefpeuben eintrugen. SnS ftrengclaffifdfe unb babei bod)

feurio, belebte «piel »bn 3Kavftcf roh* Bon ber englikben treffe

eimtimmtg gerühmt.
*—*'Sie *8io(inBirt. Ibereftite Sepbel wirb, Don einem

ftaifi-u rljeuma Hießen Seiben geuefen, fünfrigen fterbfl tfjre fünft»

lenjdje Sßätigfeit wieber auftürmten. —
*_* ^iauift So natu iß in Söten beabfidjtigt eine aröfjere

SB eet l) ooe u=Eoncert-Seurnee burd) Seutflilanb ,51t unternehmen

unb auf berfelben bie Sonaten: Dp. 7, 13, 14, 2(1, 27, 31. 53,

57, 81, 90, 101, 106, 109, 110 unb 111 jebesmtal an brei !?(benben

uerpfüljren, bcfgl., reo Crdjefter, aud) SBeetfjoBeu'ä Eoncerte in

CHour, libur unb Esbur. Sunftbereine, melde bereu iSorfübrnng

münjdien, tjaBeit fidi besßalb an Sgnaj Äuget tu Söien pruenben. -
* * Ser Honig Bon «Saufen ernannte bie öofopernfänger

H>. SB 11 16 in SreSbeu unb Dr. ©unj in Jjanuober ju

,,ffantmerfängern". — .

*_* 2tm 17. Quui ftorb in®otfia £ofcaptlImitr. Erud

l'ampert im 21Iter Ben 61 ^afjren, einer ber leisten Dirigenten

altconferbatiBer SJticbtung. —

fleite unb tteudtt|iubWe Qpetn.

2Bte aus ^anrentl) gefdjrieben wirb, ift 9iid). SB a ein er

qegenroäitig mit ber sBertf)eiliing ber Sollen bes „^aritfol"

Mdjäftigt unb foll bie Partie bes S Hngäobr bem erfteu iöaritou.

beS Seipjiger Stabttheater« Otto ScftelBer jugebadjt fjaoen. —
3n Söln fiüb Sömcfi's „ßereleti" unb 33 13 et

7

« „©armen"

n Vorbereitung. — Später joll „StcgfricD" mit Säger

ifolgen. —
,

Sgnaj sBrüll's „üanbfriebe" fam fürjlirb tm Sßtctger

bentfeßen üanbestßeater mit Erfolg *ur erften Sluffütjrung. Ser

Eomponift mürbe Born fßublüum ntelfad) ausgezeichnet. — Seeg!,

foll an ber Sresbener £>ofoper ein neues Söerf Bon Sgnaj

SBrütl „Bianca", in Sceue geben. — ^
$a« -Stuttgarter ,§oftl)eiter brachte tn abgelaufener Sai=

iou in glängenber 2lusftattnng 3 neue Opern ,
uäiulid)

:
„Son=

ribin Bon Sdnuabeu" Ben ®. 2 in ber, „Sie golt'unger" Den

Slretfdjmer uub Vluber'e „@rfter ©ludstaa". —
£ms Jperjoglidie jpoft^eatev Bon Eoburg»® ottj a bradjte im

L'aufe ber Berflo'ffenen Saifen eine neue Cper „Sie S3»lo.(erung

BenTOabrib" Bon ©a^tambibe, auijerbem erfdjienen ganj ober

,',uin Ih^eil neueinftubirt : „eafilba" Bem $er§og ©ruft, „Tie st.

3ol)anni8nad)t" Bon 21. (Silers , „fRienät", ©aleBB,'§ „Subtn",

„Stfrtlanerin" unb „Stnerab". —

*_* g u Sreitfopf & §ärtel's SSoIfgaitsgabe erfdjienen »Dr

ftunembie inftruetiben jroetl)änbigeu Sonaten bes beliebten SIaoier=

päDagogen Slnton firaufe, beffen Bierljanbige Stüde im Umfange

Bon 5 SRoten fid) fdjon feit langer Qeit großen 9htfe§ er=

freuen. — t*_* ®er föittgl. fäd)f. 9fti!itärcapeIIm. unb Srempettiienbut.

guebrid) SSagner Ijat mit feiner Sapelle eine Eoncertreife nad)

©ollanb angetreten unb erntet gegenwärtig reichen Seifall in

benjenigen r 1) e i n if d) e u S:Stt:r ,
burd) roeldje il)n feine

Sournee füljrt. —

*—* Unter ben: Xitel „Üreitfopf & fyattt'.'S Serttnbliotljef

'

erjeljeiueu gegenwärtig bafeli'ft bie % e j' t bitcfjer beliebrer Opern
(Serie I. dh.i—2o) (jernu-igegeben Bein Epllm. Dr. Sdjletterer
Cratorien (Serie II. 9?r. 26—50) uub größerer Soncengeiaugwerfe
1 Serie III 9Jr. 51— 75). Sie (e|tgenanten erfdieiuett in ber Crt-
gnifllnitsgabe ef)ue ©iuleitung, wogegen ber Serie I gebrängte
eingaben be§ Sceunnums, sJJJittl)eilungen über erfte •.'luffübruugen,

Söefebungen unb tur^ebiftorifd)=tritifc£)e ©inleitungen, beftimmt, 'baS

Verftänbnifj su c:leicf)tern uub bem Urtljetle eine Safi-J jn geben,

tjtitäugefügt fiitb, um jomit ben äSiinfri-en ber Cpeinbcuidjer

mögltdjft entgegen^ufommen. — 9Iud) Durd) freunblidje ffornt,

gute Slusftattung, jeljr gut lesbaren Srud unb große "Stlligfeit,

burcbfc^nittlid) iO—40 ba» iieft. werben fie'fib gewiß balb

überall einbürgern unb tonnen balier aud) Bon uns> warm em=
pfoljlen werben. —

•—* Ser jüugft Berftorbene beliebte 9Jiänueige augeomp.
@ ngel§ b e r g l)if feinen reid)l)altig 'tt 9fad)laß .fuuslid, J^.vmfer

uub iBeinwurm Bererbt. —
*— * Sie .öofpiouofortefabrif Bon 50c ab er in Wündjett

gab Bor Hindern bei' gertigftellung be» 3000'ten 3nftruutent-S

ibceu Slrbeitern ein fdjön.'s Seft. Siefe? 5nftru:uent, ein gro^ei

Eeucetiflügel mit iKeiouator, ift für bie bor ige $ inftaujftellitit
1

beftimmt. —
*—* 3u Erefelb würbe türjlid) ein oon einer Jlf'tienge»

fellfdjaft erbauter neuer ©oncerffaal unter bem Ofamen ,,E;e=

felber Stabtljalle" mit ba' äluffül)rung Bon iOcenbeläfoljn'v ,,Stias"

eröffnet. —
;Ut is-olge Eoncurreit,5au§fd)reibeu* be§ beutfdjen Sängerbunbe*

finb Ins Kit bem Sdjlußtermine (30. Sunt) bei TOS. E. Stieljl in

vü.ed 724 Eempofiticnen eingegangen. Sie Eutfdjeibung wirb

batjec tflum bor ÜJiirte äluguft erfolgen fönneu. —

Jlttffü^rttngm neuer unb fiemerlicttstt>ertljer ättetn

i %ad)i, 81. Serenabe für Streidjordjefter. «inj, erftes äJcuftfo.u'eiu^

i concert. —
I ©abe, 9c. 58. Ücoticttetten für 3:ieid)tnftc. 'öaben=«aben burd)

bas Suvorcljefter. —
I •poflänber, 31. „Sungfran Sieglinbe" für Sfjor. öranbenburg

! burd) bie Stetn !i sd')d)e SingaEabemte. — '

!
Soffen, E\, JeftouDerhtre über bas Sb/iringer «olf^üeb. sSiben=

I iöaben burd) bat Änrot.-feefter.

Sffjeinberger, Qof. Esburquartett, Sregben, im Eonferoatorium. —
Sudjer, 3. „Sas 88a(bfrätt(ein- fftc 3oii, El)or uttD Cd). 8et»$t i,

am 14. 3uni im Stabttjeater. —
SBenbfen, 3. 5. Streidioctett. 9Jcannl):im, Matinee Bon yean

Öeder. —
SBag-ier, SRid). SKbumbhtt für Drd)efter Bon 3ieid)elt. «aben^

iöaben, burd) ba» Äuroidjefter. —

«ad), Seb. «orfpiel über „3efn meine greube". Seipjig in ber

Stjomasfirite. —
8ftm. Mottete „preßte bid) niefit" Ebenbafelbft. —
Crgelfuge über „

sMetn "4ott in ber ööl)". Ebenbajelbft. —
.,Sit ©irte 3irae!^". (gbenbajeibft. —

ginf, E!;r. ©moüjonate für Orgel. SSieäbaben, Sontünftlerber=

fammlung. —
Sifjt, g-. Ave Maris Stella für 9tlt ,

^roueuefior unb Orgel. Ebb.—
— — 5ßjafm 137 für Sopran, grauendjor, §arf.', Violine uub

Orgel- Ebeubafeibft — fowte Eöln im SontünftleiBereiu. —
„Sie l)eiltge Eliiabetl)". ©ottja bur* ben äRufifoerein. —

fßateitnna, Stabat raater. Tregben, in ber Sfrettäfircfie.
—

Rapier, ä. Sofianaisfeftlieb. üetp^tg, in ber Sfiomaätircfie. —
9iicf)ter, E- §r. Agnus dei. Ebeubafelft. —
Stabe, 2S. ^orjpiel über „3efu meine gieube". Ebenb. —
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Soeben verliess die Presse:

AWS Dil

E

Polnische Weisen
für das Pianoforte

Gräfin Gizycka-Zamoyska.

Leipzig.

Iß r e t s 3 Oft n r ft.

No. 1. Dunka. No. 2. Volkssage. No. 3. Kosakentanz. No. 4. Volksmärchen. No. 5. Bauerntanz.

No. 6. Steppenromanze. No. 7. Liedchen. No. 8. Freund Dudelsack. No. 0. Zur Theorbe.

No. 10. Krakowiak Xo. I —4.

Infag von C. F. KAiiNT,
Fürstl. S. - S. Hofmusikalienhandlung.

Einladung zum Abonnement auf die Wochenschrift

„Wiener Signale"
Eig'enthiimer und Herausgeber: Ignaz Kugel.

Die „Wiener Signale*"' (zweiter Jahnjan<r") sind das einzige in Oesterreich erscheinende Musik-Blatt,

und sind in Oesterreich-Ungarn, Russland, den üonaufürstenlhiimern u. s. w. sehr verbreitet. Uas nlatt

hat ausgezeichnete Stil-Arbeiter, und rindet für seine edle Haltung allgemeine Anerkennung.
Abonnement für Deutschland : jährlich 12 Mark, halbjährlich 6 Mark mit Post-Zusendung. Inserate

werden billigst berechnet.

Die Redaction und Administration der „Wiener Signale",
I. liartensteingasse Xo. 2, Wien.

Soeben erschien:

unn Tbrnnsart

Jp. 9.

Op. 8. Sechs Lieder des Mirza-Schaffy von F. v.

Bodenstedt für eine Singstimme mit Piano-
forte-Begleitung. M. 3.

Nr. 1 Zuleika. Nr. 2 Im Garten klagt die Nachtigall.

Nr. 3 Wenn der Frühling auf die Berge steigt.

Nr. 4 Gelb rollt mir zu Füssen. Nr. 5 Die heile

Sonne leuchtet. Nr. 6 Ich fühle deinem Odem.

„Haflsa*'. Drei Lieder des Mirza-Schaffy

von Bodenstedt für eine Singstimme mit

Pianofortebegleitung. Mk. 2.

No. 1 Wenn zum Tanz die jungen Schönen. No. 2

Neig' schöne Knospe. Nr. 3 ü, wie mir schweren
Dranges.

Op. 10. Sechs Gedichte von Bodenstedt für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Mk. 3.

No. 1 Mir träumte einst ein schöner Traum. No. 2

Abschied vom Kaukasus. Nr. 3 Wie lächeln die

Augen. No. 4 Nachtigall o Nachtigall (russisches).

No. ö Das Vöglein (russisches). No. G Sing, mit
Sonnenaufgang, singe (russisches).

Früher erschien •

Jery und Bätely, Oper in einem Akt von Göthe
Klavierauszug Mk. 7.50.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT.
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Soeben erschien und steht auf Wunsch franco

und gratis zu Diensten;

Catalog No. 96
enthalten Werke über Musik, Theater

und Tanzkunst.
STUTTGART. J. SCHEIBLE'S

Antiquariatsbuchhandlung.

Eud, Ibach Sohn.
Hofpianoforte-Fabrikant Sr. M. des Kaisers u. Königs.

\l
40. Barmen tollWi 40.

Grösstes Lager in ^CÜgeftt Uttb ^ttttttttO'5.

Prämiirt

:

London, Wien, Philadelphia.

I Musikalien -Aufträge
f

I werden mit höchstem Kabalt prompt ausgeführt durch
|

1 r , C. F. KAH^T, 1
|LEIPZI6.. Püistl. S.-S. HofmusikaUenhandlniii

|

®rucf Don Soui» Sei bei in Seitijig.

jjte^u ein gxtxabtaü: ^ünfttttöjnjanäig ^atjrc ocs ^itebtrfd)cu Vereins p cSct^iÖ'



MVM, ben 18. §ufi 1879.

S3on btefer 3eitl'd)i'irt erfcbetnt iet-e ©ochc

1 ummer von 1 ober l 1 Sogen. — ^reis

be3 Sa&rgtmge* (in l 3knbe) U Ott!.
Sßeue

^nl'ei-tion-jiiebiiljren bie ^etitseile 20 ^f. -

Jlbomiomeut neljtneit alle ^Softämter, BuaV,
•]J!ufif(iIU'n= unb .*tunft=.{ianblunaen an.

Verantwortlicher 9tebacteur unb Verleger: (5. iy. finhnt in yciy^to.

&uqc?.cx & £o. in Sonbon.

j?$t. gSenwrb in St. Petersburg.

§eM§net & Pofff in SEßaridjau.

#c6r. in Qüridj, Safe! u. Strafi

30.

iüntniKlsicucnjijster ilaiirt.

c£. 2jlootl>a(m in ämfterbom unb Utrecfjt.

£. Ji^äfer & üowbt in ^tjüabelpfjia.

c£. Jidjrotfettßitdj in SBien.

23. 28e(lermann & §0. in Wentorf.

Snhaft: £6eobor .Römer in ber lHufit. 33cm 3iobert SBiufioI. — 2er «;efang=

Unterricht in ber SEotfsfduilc. RSon griebrief, ©reit. — (5 o rr e t p on =

b e n 5 e n (fieipjiä. SonberstHttifen. 'Breslau.). — .Kleine Leitung

ffiacjeägefcfjtdjte. !ßerfonainadjrict)ten. 3!e«e unb neueinftuoirte Crem.

äkrmtfcftteS). — ?ütffüf)rungcn neuer unb bemerfenomertfter älterer

Berte. — .Britifcfjer Hin (einer: Mobert SSimot, 'Männercfjöre. —
Slnjeigeu. —

SQeoöor Körner tu Öer 311 u fi&.

Son

Robert SRufiof.

@ine ber fjerrfidvfteu beutfd^cn ©cftalten ift Sljeobor
Börner, Soppeltcr Sorbeer

j
et)m tieft leine Stirn: ber

be§ ®ic^ter§ unb ber be§ gelben, unb fo lange man beutfd)

benfen unb fingen wirb, fein Scame bleibt unüergeffen. !yn

ber ffunft ein aufleucbtenbee (Steftirn , hatte fid) ben

heften SJcufiern angefebioffen unb öerfetjaffte fid) ale faum

erwachsener Jüngling einen 3rul)m, ber auf baS Scbönfte

burd) ben Sob für'» SSaterfant» gefrönt mürbe. 3n ftte=

ratut cjefc^ictjtlicfjer SBejief^ung will man ifmt eine eigentliche

Sebeutmtg faum gugeftefjen ; feine SSerfe feien noct)

Wenig felbftänbig. 28er aber all biefe nur aU groben

einer funftbegeifterten, wenigftenS talentoollen unb ge=

biegen gebilbeten 21jctf)rigeu günglingöfeele betrachtet, ber

Wirb e§ aud) ntd)t ungerecht finben, Wenn mau bie größten

Hoffnungen auf il)n fegte, wenn man feinen Sob als ba§

Örab eine§ erft in ber tSntmicflmrg fterjenben Talente» be=

trachtet , ba§ erft in ber Pforte ber Sd)itle beS Sehens

ftanb. Unb mar er in ber Ifranft and) mehr Ütaturalift,

ber SlHeS mehr inftinetio miebergab, Wa» ihm ba» Sehen

unb bte Statur entgegenbrachte, ber mettiger über ba8 in

fich Slufgenommene reflectirte al§ e§ frifch au? bem §erjen
unb ©emüthe miebergab, fo hätte er (ebenfalls' ntd)t bie

reidjbegabte unb beüorpgte ücatur fein müffen, wenn nicht

ber f)eilige Sampf für be§ SSaterlanbä Befreiung ben

21jährigen Jüngling %um SDianue, im Senfen unb §anbetn,

gereift hätte. SJZögen baljer aud) feine Seiftungen unter

benen unferer Sichterheroen ftefjen
, fein Goppel lorbeer

bleibt ihm ftetä : bei ber 3ugenb unb beim bentfdjen Sßolfe.

Seine Sieber toerben ftet§ gefungen werben, fo lange man
fich an bie Sage ber greil)eit§!ämpfe erinnern Wirb; fie

finb ja ber unmittelbarfte SluSfluf; jeuer 3eit unb jener

SSegeifterung. STn ®örner'8 Biebern wirb man immer
biefe beiben am 33eften beurteilen fönnen, finb fie ja gleid)=

fatn eine „(Gereimte ©fjronif" berfelben.

ßiu fo fruchtbarer unb fdjon frühzeitig 2Iuffeheu er»

regenber Sichter mu?3te naturgemäß auch für bte äJcufif

nicht gattj unbeachtet bleiben: feine Sieber, meift edtjtefte

Sörtf, regten bie Somponifteu jur SBerbinbuug mit SOcufit an,

feine bramatifeben SBerte eröffneten ihnen neue ^ßerfpectiben

größeren Kompofitioucn, wie ja aud) üiele feiner

Sichtungen gerabeju für SJJufif beftimmt würben, nament-

lich Sieber unb — Operateure. Unb unter ben Siebern

finb eg ja befonberg bie au3 „Seper unb Schwert",
Weldje grabe in jener $eit eine SJcelobie h erau^forbern

mußten. Sein äßttnber, baß fidi aud) halb bie heroor=

ragenbften Sonmeifter jener Qeit beeiferten, jene Sßoefien in

Söne ju taudjen. SSaren ei bod) ^oefien, ^oefien eines

gangen s
-8rj(fe«, nicht, wie wir'S in jüngfter 3ett fo oft

beobachten tonnten, fu&jeettbe 9teimereten be» (Stn^elneu.

SBa» bamalS Stile erfüllte : Sörner war ber berebtefte

Sänger jener Sage unb nicht bto§ au§ Sonbenienj, fon=

bern aus Ueberjeugung. Unb Sa» gab feiner ^oefie

Schwung, Segeifterung unb Sehen, Sa* machte fie 5um
mnfren Solmetfcher be» S8olfe§, i>a$ fd)on barum biefe

Sieber fingen mußte.
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SDod) triebt blog eine inbirect tnufifalifcfje 9ktur war

%t). Börner
;

fdjon in feiner Sugenb fanb fidj bei if)m

Sinn unb Ment für SCRuftf. $n ber öon E. 2t. Siebge
üerfafjten unb ber ©efammtauggabe oon Sörner'g SBerfen

beigegebenen ©iograpfjie beg ®idjterg wirb gefagt: „3(uf

ber ©iofine*) üerfpracb) er etroaä p leiften , alg ifjn bie

©uitarre mefjr anpg, ber er in ber golge getreu blieb,

©eine Sitrjer am Stnn backte er fic^ gern prüd in bie

Beilen ber Sroubabourg. 5ür bieg ^nftrument unb für

ben ©efang glürften ifjtn mehrere fleine Sompofitionen,
unb fein ricfjtigeg, feine? Spiel würbe mit Vergnügen ge=

fjört." So zeugen audj feine ©riefe öon ftetg regem mu=

fifatifcfjem ^ntereffe unb gebilbetem mufifalifcfjem ©erftänb=

nifj. ®a& ifrm SJtufif Wie pr groeiten 9catur geworben,

geftefjt £. mefjrmalg; fo im ©riefe an feine eitern (£ö=

Mingen 6. ^uni 1812): ,,3cb) arbeite «lieg im ©arten, Wo

icb) aucf) je|t biefen ©rief fdjreibe. Ein Saftanienmälbcfjert

bereitet bie nötige Stiftung um micb) l)er, unb bie

©uitarre, bie fjinter mir am näctjfien ©aume
bän g t, b efcfjäfti gt mich) in b en Stugen b Ii cf eu,

wo id) ausrufe"; fo im ©rief üom 13. £uni 1812:

„3l)r Sieben. ®ie 9cädjte finb je|t tjerrüd). ®a £)änge

i cfj immer bie ©uitarre um unb fcfjWeife in

ben nafjen Drtfcfjaften umfjer." Unb wo eg galt,

echter £on fünft Gräfte s" weisen, blieb er fidjer nicfjt

fern. Sluch) barüber geben feine ©riefe fcfjöne Sluffctjlüffe.

So fcfjreibt er unterm 31. Dctober (1812) nach) £aufe:

„3e|t finb bie groben p ber großen Slcabemie, ber 3luf=

fürjrung beg
,
Sllejanberfefteg ',

angegangen 500 $ilet=

tanten werben bie ^robuction beforgen. Slüein 70 ©äffe,

beren einer icb) bin. ^aä ©anje ift pm ©ortfjeil ber

©efettfdjaft abetiger grauen, ©ig^e£t beftanben bie groben

in ben einzelnen Stimm^btljeilungen; fo tjaben wir ©äffe

jweimal ganj allein probirt. ^dj fann tiidtjt betreiben,

wie gut eg geb)t, Wenn man bebenft, bafä wir nodj nie

pfammen gefungen b)aben. Eg ift aber ein Eifer, eine

©egeifterung ba, bie man fcfjweriicfj anbergwo finben würbe.

Streiter (3ob). SInbr., geb. 1761, geft. 1833 alg be=

rüb)mter ^ianofortefabrifant in SSien
,

aucb) befannt al§

ScfjiÜer'g Sugenbfreunb) birigirt baS ©anäe; er ift En=

tfmfiaft im b)öct)ften ©rabe. borgen ift bie erfte aHge--

meine *ßrobe ber Singftimmen. Einen großen Effect in

bem einen Sfjor macfjt bag aufgehaltene contra- Es

(? große!) ber ©äffe, wag burcfj bie Spenge ber Sänger

p einer fräftigen metallenen Stärfe anwächst. ®ie 3JZu=

fifer öon ^rofeffion ärgern ficb) feb)r über

unfern Eifer" (!). gm nächsten ©riefe oom 14. 9co=

öember 1812 fcfjreibt er barüber: „Unfere groben im

großen 3titterfaal in ber ©urg b)aben ifjren Anfang ge*

nommen. ©ei beiben war ber Saifer unb bie Saiferin

bon Anfang bt§ p @nbe anwefenb. (£§ macb)t einen un=

geb)euren ©ffect. ©dtjroierig Wirb ba§ Sactiren für Streicher,

ba er fo weit üon @cb)ubanfecf (? Spas Sctjucpan»

jigb^, 1770 — 2. 3Jcärj 1830, greunb ©eetb)oben'§), ber

ba§ Drcb^efter birigirt, ftet)t, baf? bie Entfernung immer

Slnfang4 einige ^ifferenj piifcb)en bem ©ocale unb 3n<

ftrumentale im Safte macfjt. 5)ie Strien finb intereffanter

*) törner'ä »toline befafe 3äbn§ in Serlin
; jefet f)at

fie fein So^n »einkorbt, Kegierungltngenieur in e^emni|. —

|
al» id) gebacb)t fjabe, unb werben feftr brao gefungen, je =

; bocb) würbe id) einige »e gl äffen, Wenn icb) etWa§
^u fag en b)ätte. fommen 5. ©. bret ©Ovarien auf«

einanber, otjne aud) nur ein ßfwr bapiifcf^en p b)aben."

(9iact) ber Ueberfetjung Oon ©erüinuä ")Jr. 21, 22, 23,

24 unb 25, aber unter ©afs, Senor unb Soüran Oer»

tb)etlt!). lieber bie ©eneratprobe fdjreibt am 28. 9co=

oember 1812: „©eftern War bie ©eneratprobe be§ ,21tejan»

berfefteä'. Qcb) War al§ 3ub)örer im parterre unb h)atte

mich) oom Singen lo»gemacb)t. Sotdjen Sturm ber ©e«

geifterung b)abe id) lange nidjt gefüljlt. ®er Sb)or: ,©ricb)

bie ©nnbe feines Sd)lummer§- i ©eroinuä 9cr. 20 : ,©redjt

ba§ ©anb be* Sdjlafe» faufenb
;

!, — nein, über biefen

Sb)or getjt nic£)t§!" — unb am 5. S^ecember fcfjreibt er:

„Unfer gropeä Eoncert ift betbe Scale mit großem Entfju»

fiaämuä aufgenommen worben. Sa^t micfj fdjweigen über

ben Effect, ben eS auf mich) gemadjt fjat; er War unenb»

lieb). ?ceue Standen, bie id) ber DJiufif p Efjren gemacb)t

babe (,©eim Sllei'ünberfefte'), finb oom ^ublifum mit

©eifatt aufgenommen Worben; Streiter war fo entpeft,

baf3 er mir mit Sfjränen in ben 3(ugen banfte." E§
bürfte gewif; uictjt ungerechtfertigt fein, einige Standen ba=

öon fjier mitptfjeiten.

Unb wsea^jelnb in bem gauberfreiä ber Zöne
3BoHt Äraft unb Stnmittt) ben derfcfilung'nen ©ang;
Qe^t fcrjmelgt haä Sieb in glan^a-füllter Schöne,

®ann roetjt eä fanft fügen 33rautge|"ong,

Unb fleugt e» auf, ba§ eä ben ©tnftang fröne,

grfjebt ficf) ftot§ bes Etjore? ijeljrer fflang,

Unb raill mit ben erroeeften Harmonien
®eä §er^en§ Sefjnfudjt nact) ber §eimat£) jiejjen.

Socf) plößücf) ftrömt ber Jone StUmacfjt nieber,

(Sin 50leer öon Harmonien bn*t fj^rbor.

3Ba* roufd)t unb ftürmt im SBetteiflug ber Steber ?

SBaä fdjlägt inelobi(cf) bonnernb an baä Cfji ?

5Sacb auf! SBad) auf! — fo tjaUt e§ jitternb roteber,

3n milber ätimmenbranbung jauctijt ber ©t)or,

Sie SKactjt ber Söne fprengt bie lejjten @d)ranfen
Unb frei im Saume jctjmelgen bie ©ebanfen.

®er fjo^e Saal roirb jeber 33ruft p enge,

@in 4>ocfjgefüfjl bi-roegt ba§ ganse §au§,

Unb nnaufbattfam bridit bie roette SRenge

3e(3t in baccEjantifdjer ©ntäütfung au§.

<Se|t, fetjt! — @§ übt ber Räuber bet ®efänge
Sie alte TOadjt auf alle §er^en aus! —
®ag S8olf ift mit ber Seit nod; nietjt gefunfen,

Sa§ io erroeeft wirb burdj ber 'Sctjönljeit gunfen.

®af5 Börner überhaupt regen Slnttjeil an ben muft=

falifcfjen Ereigniffen ber öfterreicfjifcfjen SJcetropole nafjm,

gefjt au§ nod) einigen Stellen feiner ©riefe an bie Eltern

fjeröor. So fcfjreibt er unterm 20. Jänner 1813: ,,©ei

©etjmüüer wirb ber ,gigaro' gefungen, wo icb) mitfinge,

borgen ift Spofjr'g ,3üngfte§ ©ericfjt'. Süofjrfjat

einen gtänsenben Sieg über 9tobe (Pierre, 1774—1830)

babongetragen unb ift ber ^)elb be§ Sage§, Wag er bei

©ott öerbient", unb am 10. gebruar b. 3.: „Spofjr ift

alg Eoncertmeifter unb Dpernbirector am Sfjeater an ber

Stiert angefteüt worben. — Eine treffticfje Stcquifition. Er
bittet mieb) fefjr um eine große Dper, oieHeicfjt ift e§ mit

£obIowi| ©ürftl. ®irector be§ |>of= unb ©urgtfjeaterg)

einjurieftten. Er b)at bie ^bee beg ,gauft' unb Wenn eg

nicfjt p öerwegen ift, fo möctjte icb) ib)m wofjl beiftimmen.

— gür ©eettjooen bin ich "m , IIIt)ffe§ SBieberfefjr

'

angefprocfjen worben. Sebte ©tuef noeb), fo Wäre bieg

ein Stoff für feine SOfufe."
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Spofjr tjatte alfo fdjon mit £f). Sortier feine fpäter

berühmt geworbene Dper „Sauft" gtt arbeiten beabfidjtigt,

ba biefer aber fdjon am 15. SRärg 1813 gu ben grei=

fcfjaaren SütjoW'g bott SHMen abreifte unb mof)l aud) nidjt

biet Suft gu bem Stoff gu Ijabett fdjien, wanbte fid) Spofjr
|

an 3. S. S3.Titarb, ber itjm auch ba? bie gauftfage

gang felbfiftänbig bebanbelnbe S3ud) wot)l balb fcfjrieb, benn
1814 war ©potjr mit ber ©ompofition fdjon fertig. Suefe

foüte auch, in biefem ^afjre im Sweater an ber SSien gur >

Sluffübrung fommen, war eg boctj fpeciell für baffelbe ge= !

fdjrieben, eS tarn aber nicht bagu. (Srft am 1. September
j

1816 ging fie in 5ßrag gum erften Male in Scene. (£. äK. !

b. SSeber gebührt bag S?erbtenft, bieg fiodjbebeutenbe

SSerf bureb bie bortrefftichett Aufführungen in $rag in

bie Deffenttidjfeit eingeführt gu haben; nach einem ^Briefe

beg Sedieren an Stocbtit} Dom 22. 9cobember 1816 gefiel

bie Dper. 211g intereffanteg Safrutn fei hier nod) ermähnt,
baß allen anberen Angaben („9tomantifd)e Dper in gmen
Stufgügcu") entgegen, ein mir borliegenbeg ©cvlincr Ser>
buch (1829\ Sauft eine „@rofje Cper'- in brei 21uf=

gügen nennt! —
(55ovtje$mig folgt.

Der i]pfcmguiitem'd)t in Oer Dotäsfrinife.

im Auftrage i>t§ Drutfdicn 3ßufifcrtaßC0 öerfafet

oon griebritf) @ r e 1 1.

*

Ueber ben SBertb, unb oie fiolje Sebeutung ber SRufif
im Sittgemeinen »nie beg ©efangeg im SBefonberen beftanben

gu gar feiner $eit 3Jceinuiiggberfd)iebenbeiten. gm bor=

ebriftlicben wie im ebriftlicben Bettatter, auf fatf)olifd)er

Wie auf proteftantifeber Seite nat man ben ©efang als

einen ©ulturfaftor erften langes betrautet unb bem ent-

fprecbenb roertt)gef)a(ten unb gepflegt. Sie ^äbagogen alter

Seit unb jeber Sichtung haben im ©efang bagjenige 8il=
bunggmittet erfaunt, bag am ttumittelbarfteit auf <j?erg unb
©emüth ber Steinen gu tnirfen im Stanbe ift, haben ifjn

bef3tjatb atg Unterrichtggegenftanb für bie Schule wärmfrettg
empfohlen unb ihm ba feinen 5J51a| unmittelbar neben ber
Religion augewiefen.

9Jcan fottte nun glauben, Dinge oon gleichem Söertf)

unb 3tang müßten aud) bie gleiche SBefjaublitng genießen
unb fid) ber gleichen Sorgfalt erfreuen ; allein bieg ift bei

ber Religion unb beut ©efange feinegwegg ber Sali. Sem
9Migiongunterrid)te mürbe immer eine feiner ho£)en SBe=

beutuug angemeffene 3eit gugewenbet, manchmal fo Biel,

baß man llrfacbe gu flogen über ein Uebermaß gu haben
glaubte, unb felbft in unferen Sagen, bie mancfje 3tebu=
cirung auf biefem ©ebiete gebradjt f)aben, wirb eg taum
eine Schulclaffe geben, auf bereu Stunbenplan bie Religion I

rächt minbefteng mit brei SBodjenftunben bebaut märe,
fein SSernünftiger wirb biefeg gu öiel finben. !

Sem gegenüber nimmt nun ber ©efang eine recht

befcheibene Stelle ein. Saß eg big in bie Seugeit fjerein

* «ergleicf)e 3Jr. 31 b. St. 3at)rg. 1878. —

in unferem ^aterlanbe Segtrfe gegeben, in beuen ber Öe =

fang gar mcfjt unter bie 3ab,l ber obügatorifcfien Unter=
ridjtgfädjer aufgenommen tuorben war, foll nur nebenbei
@rtüät)nung finben; aber attdj'ba, tno er auf bem Sefttongi
plan figurirt, feljen wir il)n in ber Segel nur mit einer,
f)öd)fteng aber unb feiten mit gWet Söocbenftunben bebadjt.'

©g bürfte faum nod) einen Unterridjtggegenftanb ber S8otfg=

fd)tt(e geben, bem bei fo großer KMdj'tigfeit eine fo große
©euügfamfett gugemutljet würbe, unb eg ift üielleid)t feine

Uebertreibung, wenn man behauptet, ber ©efang geniefte

unter allen Unterriditgfäd)ern ber ißolfgfcbule bie ftief=

mütterlicbfte Sebanblung. 3)iefeg ift aber niebt nur ber
Sali l)iufid)tlid) ber ßeit, bie auf ben ©egenftanb oer=
wenbet wirb, fonbern aud) nad) einer anbern Sidjtitng, bie

flier befonbere (Srmäljnung finben muß.
SSenn nämlid) ber ©efang bie Singangg betonte ®e=

betitung für ergiefjlidje S^ätigfeit in ber Sdjule wirflid)
I)at, fo muß eg einigermaßen auffallen, wie geringe bie

Sortfdjritte finb, bie feine metfjobifcfje Setjanblung im 9111=

gemeinen erfahren; eg muß bieg um fo me()r 'auffaßen,
alg in Segug aller übrigen Unterrid)tgfäd)er ber «olfg=
fd)itle in ben leMen fünfgig ^abren bie glücflid)ften %ue=
rungen gu Pergeid)tten finb. Sreilicf) fdjeineu gegen biefe

Söeljauptung üerfctjiebene Jljatfacben gtt fpredsen. SJcit

großem (Sifer Würbe lange ^eit barüber Streit geführt,
ob 3al)lett ober 9coten ben SSorgug oerbienten ; eg Würben
»erfdjiebbare 9coten unb Derfctjiebbare giitien, SSanbel=
noten unb Perfcfjtebenc anbere geiftreidje ginrid)tungen er=

badjt; eg erfdjienen »tele ©efangfcbulen
, ^otentafeln unb

bergletdjen; atteg, um bog Singen nad) Sroten, bag Steffen
gu förbern, unb an eingelnen Orten unb Pon eingelnen
5ßerfonen Würbe in ber Sfjat §erBorragenbeg geleiftet.

aitlein bem ift bie Satbjacbe entgegen gu balten, bag ber
Stanb unfereg Solfgfdjulgefangeg im Slttgemeinen nod)
immer alg ein ungenügenber empfunben wirb, unb baß
bie alten Klagen nid)t berftummen motten, fo baß Wir

3 11 bem Sdjluffe gebrängt werben : entWeber fanben bie

metfjobifdien Seftrebungen feinen SInflang unb nid)t bie

gewünfcfjte Unterftüßung, ober fie trugen in fid) felbft nid)t

in genügenber SBeife ben Seim ber beffernben Sraft. 33iet=

Ieid)t war Seibeg ber Saß.
SSie bie förfafjrung leb,rt, blieben Weitaug in ben

meiften Sällen bie Singübungen btfdrcänft auf bag alt=

gewofjnte la— la tn auf unb abfteigenber Orbnung, Ijte

ltnb ba Bermefjrt burd) einige fc£)üd)terne «erfttdje im Singen
nad) 9coten; ber 9teft War ginübung oon Sd)nl= unb Sirdjen-
liebern, meift nad) bem ©el)ör unb mit möglidjft fräftiger

ßntfaltung ber Stimme.
Wber aud) ba , wo man bem Singen nad) Pfoten im

Dotlem StJaße 9£ed)tiung getragen unb tragen tonnte, erreichte

man nid)t feiten nur eiufettige Sefultate, bie wob,! ben
Slnforberuugen beg Sreffeng gu genügen üermod)teu, nad)
anberer 9?id)tung jebod) unbefriebigt ließen.

Stefe anbere sJfid)tung nun geigt ttng eben bag 3iel,
bag nad) uttferm Staubpnnfte aller ©efang unb @efattg=
unterriid)! gunädjft unb in erfter üinie anguftrebeu fjat.

Unfer ötanbpuntt aber ift furg gefagt ber: foll ber ©efangben
aifenfdjen berebeln, fo ift bag nur unter ber «orattgfemtug
niögltd), baß er felber ebel unb fd)ön fei, unb gwar uidj't

bloß l)infid)tlicf) beffett, wag gelungen wirb (beg Serünfjalteg),
fonbern ebenfo gut in s

Jtüd'fid)t auf feine rein fiuulid)e ör-
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fdjeinung als Soncrgeugitng. Mh biefem letzteren fünfte

berühren Wir bie fdjWadje Seite uuferes Sd)ul= wie autfj

unfereS SMfsgefangcS. SSofjl Werben mir bie fingenbe

Nation genannt, allein ein 33 lief, namentlich auf ben ©efang

unferer iäitblidjett SePölferung überzeugt uns, baß bie oben

gebrauefiten ISpitfjeta fcfjr häufig mit SRedEjt nicfjt in Sin-

Wenbung gebracht Werben tonnen; oielmrlir Werben wir Klage

barüber ju führen haben, baß unfer Cf)r feiten bie ge=

Wünfdjte 93efriebignng empfiubet.

§ier muß alfo öorerft unb mit Günergie bie beffernbe

^anb "angelegt Werben, wollen wir attbers eine grünblidje

Steform uuferes Sd)ul= unb s-8otfsgcfauges herbeiführen.

Ties Wirb uns" aber nur gelingen, wenn wir beim ©efang=

unterridjte etwas anbere Söege betreten werben al§ bisher;

Wenn Wir ein SBerfafjven einfdjlagen werben, wie es bei

anberen Unterrichtsfächern in neuerer 3cit mit ©tüd fdjon

gcfdjel)en ift.

SBir Wollen bodj jum 93eifptel gewiß in ber Schule

feine Sjatlettänser ober 9ltl)leten bilbeu, aber bod) nimmt ber

üurnlefjrer auS jenen Kuuftridjtungcn fo 3Jcandjerfei f)er=

über, um bei ben turncrifdjen Uebungen feiner Sd)üler nicfjt

blos Kraft unb SSeftimmtfjcit, fonberu au et) ©ragte unb ©e=

fälligfeit p errieten : gewiß Wollen wir au« unferen Scfjülern

feine 9)Mer unb Stlbljauer machen, unb bod) fefjen wir

in uuferm 3eicfmungsunterrid)te ftreng auf fcljöne, weiche

Sinien, bie aud) bem Künftler gefallen unb genügen fönnen.

©ut, fo wollen wir auch aus bem ©ebiete bes Kunft»

geianges, wenn aud) nur in befdjeibener SBeife, dasjenige

beritberuebmen, Wa§ unfern «olfsfcbutgefang ju üer =

f d) ö n e r n unb gu e r cb e l n im ©taube ift ; liniere Schüler

werben beßwegen nod) fange feine Kunftiänger.

33et biefem Verfahren werben wir aber gar SJcandjeS

3« beobachten haben, was wir bisher Oielfad) unbeachtet

bei Seite liegen tieften unb als felbftoerftänblich unb in ber

Crbnuttg Porausfet)teu. SBtr werben unfer Slugenmerf

junädjft auf bas Wunberbare, fein conftruirte Organ ridjten

müffen, bem Wir bie Stimme Oerbanfen, unb ba§ burd)

unrichtige SSeljanbuing fo teidjt ber Schäbigung ober gar

bem 8tuin entgegengefahrt Werben fann.

SiefeS Organ ift üorerft Spred)organ. Sas Singen

ift eine potenjirtcS Spredjen. SBenn aber biefer Sa| richtig

ift, unb mit grfolg Wirb er faum angefochten Werben fönnen,

fo folgt für uns baraus, baß wir mit bem Äpred)unterid)t

p beginnen haben. Sie SSorgüge unb SIMngef, bie fid)

beim Sprechen geigen, werben beim Singen fidjerlid) nicht

minber fetjarf 511 Sage treten, unb baß unfere Sd)ü(er in

ber Siegel meljr gehler als SBorgüge mit in bie Sdjiile

bringen, bafür ift geforgt, unb baöon Wiffen bie Seljrer

gu ergäben, ßingetne Saute, Wie r, s, sch, k :c. werbeu

unrichtig gebilbet ober fönnen gar nietjt herPorgebrad)t

werben ; bie äußere STcuubftellung ift oft redjt rjnftficf)

;

ber Sprechton erfdjeint in allen möglichen Scüancen: heifer,

raul), orbinär, gaumig, frädigenb. Um ba gu einem ge=

funben natürlichen Sonanfat) unb Spredjton gu gelangen,

müffen notf)Wenbig befonbere Uebungen angeftellt werben,

^orbebinguug einer guten Soubilbung ift bie richtige

.Öaltung, Sage unb Stellung alter betheiligten Organe: bes

SruftfaftenS, ber Sunge, bes Kefjlfopfes, ber 3unge, ber

3äb,ne, ber Sippen; beim nur unter bitfer S3orausfetjung

fann bie ßrgeugung eines gefunben unb fchönen Spracf)=

unb Singtones erfolgen, unb nur unter biefer S3oraus=

fet3iutg fönnen bie Crgane felbft gefunb bleiben, währenb

im umgefehrten gall nur 311 leidjt franfe Organe unb franfe

Stimmen bie golge finb. @ar mandje £)als1ranfl)eit, bie

fid) bei Sängern, Sef)rertt, ©eiftlichen unb anberen 5Dccnfd)en,

bie oiel gu reben haben, einftellt, hat ifiren ©runb in

fehlerhaftem ©ebraud) ber Organe unb in unrichtigem

Sonanfatj, unb hätte oermieben werbeu fönnen bei richtiger

SMeitung 311m Sprechen unb Singen.

(Sin weiterer $unft, ber unfere Polle Slufmerffamfeit

in Slnfpruch gu nehmen hat, ift bie Sofatifation, b. i. S3e»

fjanblnng ber einlernen SBocale in ber 2lrt, baß jeber ber=

felben mit fchönem, ootlem, gefunbem Slange bem Organe

entftröme. 5af3 bie§ nid)t fo ohne SßeitereS unb öon

felbft gefdiiefjt, baoon fann uns ber näd)fte sBerfud; an uns

ober Slnberen fofort überjengen. Xer ^Bocat a 3. 93., §n

befien Urzeugung befanntlich nid)ts nöt()ig ift, als bas

Sd)Wiugen ber Stimmbänber bei offenem 9Jcunbe unb ruhiger,

flad) liegenber 3«nge, erfdEjeint in ber Sieget bei ben meiften

SRenfchen mit natürlichem Poltern Klange*); beim SSocale

e geigen fid) fcfjon Oeric£)iebene Untugenbcn : jurüdgejogene

Bunge, yletfchen ber Sippen, Schließen ber Böhne /
ltno

in golge beffett merflid) geringeres Sonoolumen; beim i

fdjon faft unattgenehnie Spiße unb SMangtofigfeit. 9eod)

fd)limmer fteljt es* mit ber 93itbung ber bunfleit 93ocale

befonberä beS u, ba» felbft gefdjulten Sängern nodj manche

ajerlegenfjeit bereitet unb oft in ben jeltfamften Sctjattirungen

311 unferem Ohr gelangt. Sie gefährlichfte Klippe bitben

aber bie Tiphtljcmgen, bie fid) im SJfunbe unferer fingenben

Schuljitgenb fjäuftg 311 jiemlich ungenießbaren Klängen

geftaften, unb üon benen namentlich bat* ei ben ©fjarafter

beä Uneblen ja Drbtnären an fid) trägt.

Sie auf biefem ©ebiete 311 Sage tretenben SKängel

ju befettigen unb bie fid; entgegenftetlenben SdjWierigfeiten

ju befiegen, erforbern neben grünblidjer Sachfentntß unfere

größte kufmerffamfett unb ©ewiffenhafttgfeit, Wie unfere

gange ©ebulb unb 9lu§bauer, oerfdjaffen un§ aber auch

zugleich bie Ueberjeugitng oou ber Unjulänglichfeit unieres

la, la. —
. Sdiluf, 'etj>t).

*) Qn -9>titteio)lteiiticf)lonö lctter teinefwegj. — ®. SR.

Correfponliriueu.

SSeitn Jupiter pluvius bem „ 21 r t n ", b. t). nid)t jenem

fllän^enbeit Sternenbitb in unermefjlicber £üt)e, jonbent unferm

Ijiefigen afabemijctjen ßJefangBerein beffen br eifji 3 jätjriger

Stiftungsfeier am 5. ^uli einen böjen Strettf) fpieten »»Ute, fo

Ijat er baS ätuar einerfeitä erreicht, inbem er bitrct) feine SReflen«

fd)auer ben ©artengennfj Bertjtnberte, bagegen aber beroirft, bafj

fämmttidie Vorträge im Saale erfolgten, roo ielbfttierftänblict) bie

afuftiidje äötrfung Biel beffer unb biefer jitfolge aud) ber Äunft«

genufs erfjöfjt ttmrbe. Söte immer, roar aud) bieämal ein retc£|=

t)altt,]es Programm aufgeftellt, beftetjenb au« Sßiecen fvütjerer

gencerte itnb einigat neuem. bebeutenbfte Söerf war un=

ftreitig atl)etnberger'^ Satlabe „SBittefinb" für äffännerdjor unb

Drdjefter. Eiefer Slutor get)ört nidjt unter bie S8telfd)reiber, aber

ttmss er fdfafft, ift getfaltüoll. gerner tarnen 31t ©etjßr: ä)cänner=

quartette oon äSütlner, Sadjner, 9iid). SKütler, igexbed, S. Sbltner,

Äremjer, SSoifelieber Don atabecto, ftoidjat unb Slepacfi, fonue

Ben Drd)efternjerten unter SRirf). ä)(ütler's Seitttng Sobe'§ Ditrer=
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hirc „SReifeluft", Sßiicftermarfrfi aus bem Srauerjpiet »SSar Socbba"

Bon 9tid). SKüHer, bas einbaute au? S8eet£)oBett's Entotljntuphonie,

eilte Duoertitre Bon E. 0. SJiülIer (Sater be? Dirigenten 3iid).

SJiütler) imb em geftmarfd) Bon Slrno Singer. Ser „Sirion" ift jefct

in fämmtlidjen Bier Stimmen gut befeßt. „Semefterjüngünge

fomnten unb gehen, aber ber , Sirion' bleibt beftetjen." Stög bes

öftern 3)iitglieberwed)fels ftubeutijdjer Sei eine Weiß ber Sirigent

Kid). SRüHer benfelben ftets auf gleicher §öfje ju erhalten. So

jeietmeten fid) bie Sorträge bind) ftiiuinlid)en SEot)lf!ang, $rä=

ctfion unb feine Shtancen aus. Sie l)umorift:]"d)en erhielten jelbft»

uerftänbltcf) allgemeine geiterfeit unb mehrere mußten auf Ser=

langen mieberfjolt werben. — s>ch— t.

Sie Kunftgenüffe int E a r o I a tfjeater finb oorüber; mit „gi=

garo's godjzeit" würbe am 6. %uli ber Opernepclus befdjleffeu.

Es mar ein feftlid)er Slbenb, bas JpauS nidjt nur Bis jum legten

$ta£ befe$t, fonbent es mußten norf) bejoubeve Silage gejd)affen

werben, wo irgenb ber Kaum es zuließ. Sie Bortrefflidje Se=

fetmng Heß ja tnieber bai Jpödjfte erwarten , was and) metftens

in Erfüllung ging. Unb (o mußten beim bie Samen 3Jcaf)I-

lned)t (©räfttt) unb ^ejcfjfa (Sujanne) tfir iöriefbuett wteber=

fjolen, tote es ftets ber gall, fo oft id) es Bon biefen ausgezeid)=-

neten Sängerinnen gehört. Sind) ber Berltebte $age (grau ütß=

mann»® n|fd) b ad)) tuarb zur einer SBteberholung feiner

„gerzenstrtebe" Beranlaßt. 2Katt tjatte aud) nod) Biete aubere

4$tecen gern ned) ein SJial gehört
, fo Borzüglid) waren ©efang

unb Sarftelluug biefes ejquiftten Sünftlerperfonais , inie mir es

fobalb ittd)t n-ieter vereinigt finben werben. Efjrfe's gtgaro

mar tnieber eine 9Jce-fter= unb SJhtfterleiftung bieies geborenen

fiomifers. Sirüdl's ©raf barf ^mar nicfjt ju feinen beftett

Eharafterbarftellungen gejault werben, ftefjt aber bod) genug über

ber gewöhnlichen SJttttet mäßigfeit. (Sine .peefeete Eomifcbe Sitte

gab uns grau ipolfeftamm als SKarjeline. Sie übrigen Sollen,

SSartolo (grent)), öaftlio (Sottbau), Slntonio (Sengler),

©uzmann (Sari) würben ebenfalls Ben bewahrten ganben burd)=

geführt. Saß in golge beffett ber ©ntfjufiasmus bes SßublttumS

and) ben fjödjften ©rab erreichte, fann man ftd) benfen. Ser fid)

»orzugsmeife um bas ©elingeu jo Bieler CpernBorftelluugen fjoef)«

öerbtent gemad)tl)abenbe Eapetlm. gndjs Würbe jogleicf) beim Er«

fdjeinen am Sirigentenptilt mit nidjt enbeuwollenbem Slpplaus

unb breimaligem Crdjeftertufdj begrüßt. SR ad) &bluß ber Cper

tuarb bas ganze ^eifotial berBorgerufett unb mit zahlreichen 83eu«

quets unb iiränzen wahrhaft bombarbirt Sind) ber ttjätige 3"' s

prefarie Sirector Julius ^ofntann mtube wiebertjolt gerufen

unb mit Sranjen beglüeft. ©r f»vad) bem SünftlerBerional unb

bem *ßttblihtm feinen tiefgefüljlteften Sanf au§ für bie gütige

Unterftüpng , bie eä feinein fdjwierigen Unternehmen ftabe git

Sl)eil werben laffen. So enbete biefe „TOonatSoper". Sie in

jeber §tnfid)i ausgejetdjneten SRebrobucttonou werben allen Söe«

fueljern tmbergefjlicl) bleiben unb Sirector £ofmann tjat ftd) ben

Sant aller Sunftfieitnbe erworben.

Sdjließiid) muß id) nodj ber Sorfübrung Bon iDfujarf 8 Cosi

tan tutte gebettfen, weldje in noriger äöorbe groei SRal ftattfanb.

Sll§ Sorabetta, äeonore forote beren Sfammermäbiten bilbeten bie

Samen SR aljlf ne djt, ®u|jd)bad) unb *ßefd)fa ein unüber=

trefflidjeg Serjett. gben fo gut waren ifjre freier burd) bie

So n b o u (gerranbo) unb S r ü d 1 (©uglielmo) oertreten, unb © l) r i e

öerbollftänbigte ba§ SKännerteräett als Sllfonfo. Sdjon bie Tanten

biefeä Sejtettä bürgten im SPorauä für eine waljrfiaft Bollenbete

brnmatifd)e Sarftellung, Wie fie fid; feiten felbft auf größeren

SSüljnen realiftren läßt. Saß aud) bie vortreffliche ©rofitjer^ogl.

|)ofcapelte au§ SSetmar wefentlid) jmn ©elingen fo okier Opern«

abeube mit beigetragen Ijat unb il)r Sauf für foldj rnftlofe Sl)ä=

tigfett gebül)rt, wirb allgemein elirenBolt anerfnnnt. — Seh— t.

Sonbcrslinuicn.

Sa§ britte Sobjconcert am 15. ^uni brachte unter ©rb=

manit^börfer« Seitung §arttnann? Srauerjptel» ßuberture ,,3ior-

bifdje geerfa^rt", Bon SBenbfen2 iälänbijclje ÜRelobien für Streicb)=

oretjefter unb „SarneBal in $ariä" (Spifobe für gr. Drd)., forote con

Ö'imerif eine ^übifdje Srilogie". Stußerbem fpielte unfer Berbienit«

Boiler 9SlcII. KammerBirt. 4Bil)an ba§ Slnbante ou§ Snenbfenl

I Soncert unb eine Soncertronianje oenJpamenf in betanuter 33or»

treffltd)feit. — ^m oterten Eoncerte «t 22. 3unt gelangten jnr

Sluffülirung Schümanns „CitBerture, Sdjer^o unb ginale", ferner

flittbinfteinä ,,Sramatifd)e Srjmpbenie" (*Jfr. 4. in SmoII) unb

S8rud)'» jroette» SBiolin = Eencert. %n le|terem oocumentirte

Eoncertin. $e tr i Bon Steuern feilte ^olje SJieifterjdjaft
;

fein färben»

Polles, Bon wärmfter ©mpfinbung burdjbrnngetteä Spiel trug

itjm, tote immer, ben cljrenoollfteu SBcifall unb geioormf ein; bie

Kapelle ftanb auf ifjrer ©laitälibtje. Sie Stiiifüb,rung Bon Snenbfen«

„EftrueBal", §amevif'§ „Srtlogie" unb ffiubtnftein§ Spmpljonie

Waren nidjt allein in oirtuojer SBegieljuitg fonbern naefj allen

ffitcBtungen bin (j. SB. in giltficht ber bt)nanttjd)en, ber S5ortrag»=

fdjatttrungen) Cetftungen, bie rooljl fattm überboten werben

fönnen. Sie gegenwärtige 3ufammenfe|ung ber §cfcapelle ift

eine ausgezeichnete; auf Specialitäteu femme id) Weh' gelegentlich

jjurüd. @rbmann§bövfer Berftetjt e» au« bem gunbament, buvd)

fergfältigeS Sinftttbiren, Einbringen in bie feinften Intentionen ber

Sonfeger k. ^rebuetieneu erften Sanges gu erzielen. — 91m fi. hatten

j

wir bie greube, SDEeifter Sifjt bei uns ju fetten. Sas Ben

|
3hnen f^)on ®- -82 gebrachte Programm lautete: Bon 8r5erlioj bie

I
Cuöertuve carneval romain unb St)Ipt)entanj aus „gauft", Bon

S

93ülow „Sängers glud)", SBagners Siegfried 3bt)H, Bon ©rtin.mn«»

börfer bas SScrfpiel ju „^Prtngejftrt 3'fe" nnb Sij?t'« S8ergft)mphonte.

Sem Soncerte ging eine SJiatinee bei Er^mannsbörfer Berher. Sltn

7. fanb ein großes gofconcert ftatt, welchem üifät beiwohnte unb

mit grau ®rbmann«börfer bieSt.=2aenv'fd)er,Seetl)oBenBaviationen

fpielte. Slußei bem würben inbemfelbenäit©ehörgebvad)i : SöenbfenS

„EarnePal in ^ans", SJICiUanbante Bon Popper (SSiljan), Siaff's

(imotlconcert (Sßauline gichtnev), grfter Safe aus Srudj's Stolin«

|

concert unb Sti^'s „Sdajeppa". lieber beibe ©oncerte unb

I bie SKatinee fpäter eingebenber. — L.

|

fflrcSlau.

Unter benEoncerien auswärtiger Sünftler zeichneten ftd) zwei

9tbenbe bon 9lnton SRubinftei n burd) überaus große 33etl)eiligung

j

bes ^ublifums uni) burci, ©roßartigfeit ber Seiftung jR.'s in Eom=

I pofttton uitb ^ianofoitejptel aus. $nt erften Soncert begann

Subinftent mit ^rälubium unb guge Bon ftd), eine ungemein

fd)Wienge unb burd) SKaffenWirfungen effeetBoüe Eompoftttou,

j

worauf er in intereffantem Eontraft Sartationen oon $at)bn folgen

I

ließ, worin jeber Son ©olb war burd) Einfad)t)eit unb Sd)önl)e-'l

im Sortrage. Sann tarn 93eetl)00en's Sonate Dp. 53, beren

erfter Sag mir in ber Slnffoffung nidjt jufagte, ba er im Jpaupt=

tbjema ju fehr polterte unb im Sempo übernommen würbe, wäl)»

cenb ber langfame SJHttelfaj? zauberhaft fdjön unb bas ginale

prad)tBoll gefpielt würben. Ein gocfjgenuß feltenfter Slrt war bie

Boliftänbige SSiebergabe Bon €d)umann's „fireislerinna". Sas

Hang wie im Slugenblicl erfunbene, leine Sonpoefie. Qm legten
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Soncert waren es nicht bas Smotltrio Bon SKenbelsfobn unb bas

Quintett Bon Schumann, roeldje unter SKitwirfung ber Ijiej. §Jp.

§t mmelftofj, ©rlefam, Irautmanu unb SK e 1 5 e r auf»

geführt würben, waS micf) tjätte befriebtgen tonnen, aber eine

fldnäe Sflei^e Ijinreißenb gefptelter Solofachen, j. 93. 3Beber's

8l«burfonate unb Sburpolacca, Scfmbert's „Stuf bem SBaffer ju

fingen" unb §enfelt's üiebeslieb. Ser Sünftler ipielte namentlich

flegen ba§ ©nbe hin fo red)t con amore unb gab u. St. G££)Opm's

33arcarole ju.

Sias fiebente ßrchefterBereinsconcert leiteten 33. Sdjotj

unb Julius 33utf)S. Scfmmann's SKuftf p 93hron's „Söeanfreb"

Würbe fjier jum erften SUcale aufgeführt unter SDcitWtrfung bes

33utp'j(^eu ©efangDereinS in feljr ehrenvoller unb banfenSmertfier

SSeife. SDen Schluß bes genußreichen Stbenbs bilbete SBeethoBen'S

herrliche gantafte für Sßianofurte (33. S d) Drd)efrer unb

Er)cr, rrobei bie Soprantftin leiber empfinblich betonirte. Scnft

war auch biefe Stufführung recht lobenswert!). — 93on SRbBitäten,

bie biefer Sßerein in ueuefter 3eit brachte, berbienen Scharroenfa'S

SlaBierconcert, Born Somponiften fetbft Borgetragen, unb SKoSs»

fomSfrj'« erfter Sag au« „Jeanette b'JIrc" fotoie SBagner'S

„SBalbmeben", roeldjeS roieberrjolt würbe, mit Slnerfennung ge»

nannt »erben. —
®er 9Bä|s olb'frfje SPiännergefangBeretn unter Seitung bon

3ulius Seljnert führte in biefem SBinter bie Slntigone»SIfhtfif

Bon SOienbeiSfolin mit Drdjefter unb öerbinbenbem SEejt, ben ein

hiefiger ©r/tnnafiallehrer roirfungSDoII Bortrug, unter allgemeinem

lebhaftem S3eifatl auf unb bewährte feinen mohlbegrünbeten Sftuf

aufs Sßeue. — Sie e i n ga f a be m ie oeranftalfete im Sücärj eine

höchft gelungene SBiebei'heluug ber im Borigen 3at)re einftubirten

Jpoften SDtejje Bon 93eett)OBen unb braute, wie üblich, am
©rünbonnerfta.ae §at)bn'S „Schöpfung" unter Sd)äffer'§ Bor»

jügticher Bettung. — Xer 5ö u t f)
g

' fc^i e ©efangBerein gab als

^weites Soncert Wieberum Schumann'S gefammte gauftmuftf

fehr gut, wobei ficfj Sllbert 8 ei beimann ganj befonberS aus»

zeichnete, inbem er außer be. eigenen Tenorpartie auch bie 93ulß

äugebacbte 93aritonpartie in fürjefter grift übernahm unb gtan^enb

burchführte. 3uliuS 33 u t h S , ber fich at§ Dirigent unb Sßianift

hier bereits einen großen ÄreiS Bon Verehrern gebitbet fyat, Oer-

läßt leiber unfere Stabt, um eine Sirigentenftetle in Gclberfelb

anzunehmen. — ©tuen anbern herben Sierluft erlitt um 20. SKärj

unfere SlJcufifmelt burch ben plöglichen lob beS 9Jfb. Jpermann

93ertholb, Kantor ju @t. S3ernharbin, Bon beffen herrlichen

Jfirdjencompofttionen idt) Sfynen früher bertditete. —

ii l c t n c 3 e 1 i u 11 9.

siluffüt)viiup,ett.

33aben»93aben. Slm 4. britte SWatinee mit ber Sängerin
Slugufta Stvaßer: DuBertme ju EherubiniS „Sütebea", Seienabe
Ben §at)bn unb SiebeSIiebd)eti für ©tretdjtnftnn. Bon Säubert,
„SBalbroeben" aus SBagnerS „Siegfrieb", Söcarfdj ber heiligen brei

Stönige aus Sifat'S „EhriftuS" 2c. „93eibe Stüde beginnen in

erfreulieber SBeife bei uns heimifcf) P werben, wie benn über«
tjaupt Sifjt'S geniale SBerfe hier eineSßflegeftätte gefunben haben,
bie ihnen, Bon ungerechtfei tigten Ssorurtheiten beengt, nod) feines»

wegs überall in gleichem Stoße jh %i)eU geworben ift. @§ ge=

reicht bie§ bem freien, Oorurtfjeüslofen ©lief unferer mnfifalifchen
Ai-itung wie unferes ^ublitums zur (gfjre. — grt. Straßer übte
ungewöhnliche Stnjiefnm^sfraft. 3hre Satnilie lebt in unferer

Stabt; fte fetbft war längere Seit in 2)effau engaairt. SBotter,

träftiger unb bod) lueidjer Ion, gleid) ausgiebig in alten 3iegiftern,

Währenb bei' Sortvag nedj im 33aun ftävterer 33efangent)eit, wes=

halb bie longebung nod) nidjt bmdiroeg von jener ^veihett unb

Sicherheit, welche Boden Oebraueb biefer jdjönen SRittel geftattet

hätte. Qnbeffen war bie Stufnabme eine fehr aufmunternbe. 3n ber

SBiebeigabe ber Strie ber ©räfin auS „gigaro" war Bon übe •=

rafetjenber äBirfung bei fo ooluminöfer Stimme bas $iano bei

SBieberhoIung ber §auptphrafe, fobaß ^rt. etr. burd) §erborruf

ausgezeichnet warb. MabecEe's Soltslieb „Slus bev Sugenb^eit"

fam buict) wavme, natürliche gmpfinbung unb große ©orrettfjeit

gut jur ©eltung. Stuch bas granj'fche „SBidfommen im SBalb"

berfebtte feine SBirfung nidjt. Sie auf nochmaligen £erBorruf

bargebotene Sugabe bes @cfert'fcf>en „Saufenbfchön" ictjiert unBor»

bereitet 511 fein unb wollte bafjer nidjt ebenfo reufftren. ®urch

Stimme wie Snbioibuatität ift grt. Str. etitfehieben Biet mehr auf

ba§ bramatifdje ©ebiet angew'efen." —
Seipjig. i\m 12. in bev £b,oma§iirche: ißorfpiel ,,§erj»

liebfter Sefu, »a3 t)aft bu oerbrochen" Bon $apperi£, „Seßtes

©ebet" unb „SBeun ich t£)n mir habe" geiftliche Weber Bon Stlfveb

dichter, gbuvprätubinm au« S3act) „wohltemp. EtaBier" unb Salve

Salvator Offertorium Bon Hauptmann — unb am 13. in ber

Jctcotaitirche: „9Hcht unjer'm tarnen, .t>err" Stjor Bon äKenbels»

fohn, fowie in ber *ßautinerfivd)e : „Traut, wie feinem greuub"

religiöfes Sieb Bon ©. g. dichter. —
üonbon. Slm 16. b. Tl. im „SDeutfrfien «erein für ffiunft

unb SB." mit *ßiamft ©rünfelb, SSlclt. ^rehn, eoncertfäng. ^ilton

unb »iotinift gvante: Schuberts (Ssburtvio Dp. 100, Non so

donde viene Bon SKojavt unb Slrie au« Jpänbels ,,Samfon", Kla»

Bierftücte Bon S3eethoBen, ©rünfetb, fRaff unb Schümann, 331celtftücfe

Bon 33ach unb (Soltermann, Siolinjuite Bon ©olbntart unb gan«

tafie Don Sllfreb ©vünfelb. —
SR au he im. Slm 27. 0. W. muftthiftorifcher Slbenb Bon

Dr. S. 91 oh 1 aus ^eibelberg mit ber (Surcapetie unter 2Jcacf)ts: Sßra»

lubium unb guge Bon 33ad), «ortrag über bie (äntirictlung ber 3n=

ftrumentatmufif, 1. Saft au« §a»bn's SRilitarfmnphonie, Sd)erjo

unb ginale aus S3eethoBen's emoüftjmphonie, Anneesde Pelermage

Bon Sifst fowie äBagner's SienjiouBerture. —
aBüvjburg. Slm 26. i\ 9». in ber tönigl. Wufiffcrmle

:

§anbn'S Serenabe für Streidjquartett (Ounbertad), Gilbert, ©ibl

unb «ippmannj, gburguintett für glöte, Cboe, (Sl.-.rinette, gagott

unb §orn uon Sanji (Schmitt, §interlanb, Eßbeiger, SRuffer unb

S3ad)off), ,,®er 33Iumen SRacrje" für Seclamation, SlaBier, grauen»

chor unb Stveid)inftrm. Bon 33önicte (Sectam. grl. Schiller). SSa»

riatiouen für 2 glaBiere Bon O. Singer («rl. SBilbnev unb grl.

©ilgen), Spohrs Septett (grl. äJcona, 33aabev, Saar, Seffauer,

gßberger, Buffer unb S3achoff; jowie Rheinbergers „Soggenburg".—

*— * S3iolinoirt. ipermann graufe l)at Sonbon auf'eiuige

geit Devlaffen unb hält ftch gegenwärtig in 9Jca rie n b ab auf.

—

*—* goncertm. SB. S) rech « ler au§ s;K *ß a oerroeilt gegen»

Wärttg wät;renb fetner geiien in §alle a. Bon wo au§ ber»

felbe Eoncertausfliuie nad)eartsbab,Sepli| , SBiesbaben k.

ju madjen beabfidjiigt. —
*—* Ter fatferf. rufftfcfje 3nteitbant Siarou tüfter tjat mit

bem ©trector ber ital. Opern in *pari« unbSBien, SOI or eilt,

einen Eontract abgejchloffen, wonach berfelbe bie Seitung ber

ital. epern in «Petersburg unb «Kos tau auf 3™ei gahre

übernimmt. äBeltfie Slrbeitstraft gehört baju, bie Dperubtrectton

Bon Bier S3nhtieu jtt führen! —
*—* 3n Stuttgart Würbe aiu 9. ber 60fte ©ebuvtistag

beS bort allgemein beliebten ©efangprofefforS am SoufeiBatoriutu

SrnftS od) fettens feiner Bielen achüler burd) eine mufttalijcl)»

bramatifrhe gejtaufführung unb anbete jaöne DBationen ge=

feiert. —
*— * Sie fönigl. ntuftf alifctje Slfabemie in Stodholm h"t

ben öofpianofortefabr. (ärnftffiaps tnSresben su ihrem wirf»

lid;en SUfitgltebe ernannt. —
*—* 3n $aris ftarb üouis Seubet, Sous-ehef (Unto»

capellmetfter) beS Crctjeffeis ber großen Oper, im 65. 3at)Tt. (£r

zeichnete fich als «tolafpieler aus', j. 93. auf ber Viola d'amour
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in bett „Hugenotten" — in SBarfd)au ber EonjerBatoriumS*

biiector unb SSioIinbittuosS SlppoHinaritt« B. ÄontSfi, geb. am
23. Cctober 1825 in SSarfdjau, ber jüngfte Bon Bier Srübern, bie

fiel) fämmtlid) in ber SJcufif ausgezeichnet i)nben — unb tu Saris-

=

rutje bie ausgezeichnete Harfenoirt. Xberefe 9tubolplj. —

üleue mtb itettetnllttbirfe <Dvetn.

$n 2JioSf au würbe eine Oper Bon 33jd)aif omSf i ,,Eugen
Dnägin", beren lejt bei- Sßufdjfiii'jdje Vornan p ©runbe liegt,

unter Nicolai 91 u 6 in ft e i n ' S 33irection Bon ben Qögiingen

bc§ EonferBatorium« jum erften SJfale ^ur 8luffüf)rung gebracht.

33aS SBerf uub beffen Sluffüljrung fonben ben lebljafteften Seifall

emeS ißublifum«, ju beut aud) SJrofefürft Eonftantin jiifolajemitid),

ber »on Petersburg fpecifH bestjalb nad) 5öco«fau gefommen mar,

5äl)Ite. —
3n ber ^arifer Opera comique madjt bie „Sjauberflöte"

immer nod) Bolle Käufer, unb foH mit berjelben aud) bie Sommer»
jaifon gefdjlofjen werben. —

fPmnifdjies.
*—* %u\ Berlage ttou grj. §nnfftaengt in SJlündjen finb Bor

furjer Seit neue Photographien Bon Silbern 58e et^oö ett'ss unb
Schümann'« erfdjienen. Erftere ift nad) einer Diquarelte

Bon St. ©Täfle, legtereS bagegen na* einer im Sefifc Bon Elara

Sdjumann befinblidjen 3eid)nung Bon E. Seiibemann angefertigt

roorben. 33ie SluSfüIjrung ber in 3mpe-'ial=9tot)al=goIio unb Ea=
binetformat evfcbienenen ^t}otograpl)ien ift eine fünfttcrifcfje, ber

berühmten ShinftBertagSftrma alle ©fjre madjenbe. —
*—* Stilen bevBorragenberen beutjdjen Eoncertinftituten em=

pfetjlen mir pr 9i ad) ahmung bie SlBfidjt beS EonferBatorium«»

birectorS ^ofeplj 33 u p o n t in Srüjfel: ScoBitatenconcerte su »er=

anftalten, in benen nod) nidjt befanntgemorbene unb ungebr u rite

SSerle belgifcber Eomponiften jur äluffüljrung fommen fotlen,

um ai(o bie Setceffenben jutn weiteren Schaffen f,n ermutigen
unb bie nationale ft?unft ^u förbern. —

*—* SBeld)e pecuniäre gürforge bie jejjige franko ftfdje

Regierung ben fd)önen Äünften mit-met, erRtJen mir auS ihrem
je|t Beröffenrlid)ten ©ubget. Sie hat nämlich bafür 1,696,700 gr.

ausgefegt, barunter für baS Sßarijer EonjerBatovium 254,100 gr.,

für bie SKufiffdmlen in 33oulouje unb Sijon je 5300, für bie in

iKtte, 33ijon unb JcanteS je 4000 gr. unb 50,000 gr. gur Unter»

ftügung ber Popnlärconcerte. Sie übrige Summe bient ^ur Snb»
bention mehrerer Sweater. ®ort I)at man alfo nidjt btofs für bie

Slvmee, fonbem aud) für fünfte unb SSiffenjdjaften ©elb. —

^ttffttjjrtmgett neuer mtb ßetttetßettsttJertljer atterer

Perne.

Seder, 9ieinf)oIb. äSiolinconcert. SBieSbaben ,
Xonfünft!erOer=

fammlung. —
SraljmS, 3of). SlmoUquortett. Ebenb. —
S'.onfart, H- ö. grüf)Iing$fantafte für Drdjefter. Ebenb. —
Süloro, H- B. Funerale, SdjIad)tmufiE unb Srinmp^morfd) au«

„Julius Eäjar". Ebenb. —
(Sfjtert, SouiS. Requiem für ein föinb für grauender, lenor»

folo unb Drdjefter. @benb. —
Oabe, 9c. 3®. „5cad)flänge an Dffian". 58aben=S8aben, burd; bog

©urorrbefter. —
©entkeim, grieb. 33moHquintett. SSieSbaben, STonfünftlerBer»

fammlung. —
©olbmarf, S. Suite Dp. 11. 58aben=Saben

,
burd) ba§ Sur«

ord)efter. —
©rieg, @b. ©motlquartett. SBteSbaben, JonfünftlerBerfammlg.

—

— — „SBor ber ffilofterpforte •' für Sopran, 911t, grauendjor unb
Drdjefter. (SBenb. —

§artmann , (Smil. „Sine norbiftb,e §eerfal)rt". SonberSb,aujen,

brüte« Sobconcert. —
^eräogenberg, B. „S)eutfd)eä Sieberfpiel". SBieSbaben, 5Eon=

fünfrlerBerfammlung. —
Hilpert, 31. geftgefang für Soli, ©bor unb Ordjefter. ©trafcburg,

im SJtännergefangBerein. —

Hotlanber, Jl. „Sunqfiau Sieglinbe" für Eb^or unb $fte. Sran«
benburg bind) bie Steinbed'(d)e Sinaafabemie. —

£ied)tenftein, gürft 3iubolpl). Kyrie für Soli, (Efyor unb Ordj.

S3erlin, Eoncert be§ SRannftäbt'fdjen ©efangnereinä. —
Stfät, g. Eljöie ju §erber'« „$rome'tf)eu?". Saben=Saben, jur

golbnen lt)oifert)od)jeit unter SBeifjb^eimer. —— — gauftftjmptjonie. SSteSbaben, SConfünftleroerfammtung.

—

3)li£)aloroid), ©b. B. „S3ie Seife". Ordjefterballabe. (ibenb. —
aJcoSjfomlfi, fflt. Elfter Sag Bon „3ofi,anna b'3Irc". Ebenb. —
^ugito , 9v. La Kesurrection de Lazare, Oratorium. $arts>,

Eoncert Bon ^aSbeloup. —
Saint=Sae'n§, E. Le Rouet d'Omphale. Saben»93aben, burdj ba§

Euiord)efter. —
Soenbfen, 3ob. Cctett für Streid)ord)efter. Hirfdjterg, burd) ben

WufitBerein. —
— — „33er Earneoal in *ßaris" für Drdjefter. SonberS^aufen,

britteä Wol)concert. —
U£)I, Ebm. ©motltrio. SBie«baben, im SSerein ber Shtnftfreunbe.

SBagner, 9t. tatfermarfd). SBieSbaben, SonfünftlerBerfammlung
— unb Serlin, geftconcert am 11. Quni. —

31Iuft& für ^p|aiigoeretne.

gür SUännerftimmen.

Hofiert 58it(tof. Sieber für öier SMnrterftimmert. 2 §fte.

ßöln, Songer. —
kleinere Siebertafeln, bie ftd) nod) ©efd)mad unb Sinn für

raffiuementfreie, unBerborbene unb anfprud)«lofe mufifalifdje Soft

betrab^rt b,aben, erholten mit obigen Heften einen gemifj freubig

roitltommen getieifjenen Stoff jur Sefriebigung ib,rer mufitalifdjen

Sebürfuiffe. Sämmtlidje ad)t ©efänge djarafterifirt jene edjte

bürgerlicbe Solibirät, ber man um fo lieber begegnet, al§ fte Bon
ängftlidjer ^ebanterie fidj fern tjalt, felbft inafjBoUer ©enufefreube

ftd) nicht Berjdjliefjt.

3m erften Heft beginnt ba3 „Serglieb" (D 3

/4 einfad) frifdj)

Biellcid)t mit 81bfia)t im Xone einer befannten Itiroler SBeife (2luf

ber Stirn ba giebtS fa Sünb) unb bringt eine bem entjpredjenbe

gortfe|ung.
'

Eine gute Ijumorifrijdie SBirfung Berfprid)t baä
Cerevis (Es 4

/4)- 3nt Sturm'fd)en „SSSanberliec" (A 3
/4) bietet

fid) bie Erftnbung etmal bequem, aud) bie Sequenzen in ben

Stropljen: „3)a3 «träuSlein fam oon ibrer Hanb" ic. finb im
greife ju billig geworben; „33eutf(tlanbä Perle" (D 4

/4) ift ein

träftige« Duartett Bon gefunbev S8olfätf)ümiidjf eit ; ein jwingenber

©runb, im 1. 33aft bee 4. StjfteniS bem ^weiten Jenor auf baS

unfdjulbifle „unb" ein fentimentaleS b ftatt be? natürlidjen h in

ben 9Jcunb ju legen, lag Eaum Bor.

3)a§ zweite Heft (jämmtlidje 23idjtungen finb »cn Heinrid)

93fetl unb bem herein „9Jfercm" in Seipjig gewibmet) Bringt in

ber Eröffnungsnummern „SBie ©ort e§ will" (E 4
/4) ein er»

greifeubeS Iroftlieb, baä Oermöge ber melobifdjen ^nnt.iteit unb
ber finnigen H^monifinnig berufen fdjeint, bei paffenben ©etegen=

Reiten 9)'cenbel0fobn's „E<3 ift beftiiumt" ic. abäulöjen. ES jotlte

fidj boffelbe fein feereiu entgegen laffen. Sbler, feingebilbeter ©e«

fd)mai befnnbet fid) in ber Seljanclung be§ ^weiten Siebe§:

„älbenbä" ;Des 4
/4 ) e§ reitjt fi.ii würbig ben befferen Erjeugn ffen

ben feit bem Slbam'fdjen: „Stbenb Wiib ti Wiebev" in SdiWung
gefommenen Stbenbltebern an. 33a? „SEriutlieb" (D •/,) ift bon
äünbenber 9tf|i)tljmit, bie oom '/, 331jeil beginnenben ^armonifdjen
Ueberrafd)ungen erpb,en nod) wefentlid) bie Segeifterung ber

SBacd)u8oeret)rer. 9Jlit einem frühen, fröt)Itct)en, gleichfalls prägnant
rb/bt^mifirten „Sängermarfd)'' (B 4

/4 ), bem fid) in Sejug auf aus-
gebreitete Popularität ein fetrr günftigeS ^Srognofticon ftelten lägt,

fd>liefjt ba§ He ft- SSorum ber Eomponift auf ber Sdjlufjäeile „ift

bes Sänger? gan^e SBelt" bem Sänger burd) baS mieberum im
smeiten 33enor Berminberte 3nterBafi (gis ftatt bes fd)lid)ten g)
eine fo nnglüdlid)=jc£)mad)tenbe ptjrjfiognomie giebt

, ift mir niern

red)t erflärlid). ©rünbe ^armonifd)er Wannidjfaltigfeit fonnten

mct)l an biejer Stelle nid)t p foldjem 9luS»ege brängen. Sbge»
fe^en Bon biefer (gittjelrjeit feien nodjmalS bie beibm geb,altreid)en

unb allgemein Bermerttjbaren He fte beften« empfohlen. — V. B.
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Bekanntmacht^ des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Seit unserer letzten hetr. Bekanntmachung sind dem Allgemeinen Deutschen Musikverein
gheder beigetreten:
Frau Baronin von Overbeck in Stuttgart.

ds Mit-

Gra'fin Gizyeka - Zarnoyska in Dresden.
„ Professor Bertha Cornelius in Wiesbaden.
„ Hulda Jbach, in Bannen.

Frl. J. Niethen, Concertsängerin in Cöln a. Ith.

„ Vera Timanoff, Pianistin in St. Petersburg.

„ Lisheth Lankow, Concertsängerin in Bonn a. Rh.
„ Polysene Hoflfmann, Concertsängerin in Wiesbaden.
„ Julie von Pfeilschifter, Pianistin in Wiesbaden.
„ Wally Sehauseil, Concertsängerin in Düsseldorf.

, Amalie Kling, Concertsängerin in Bad-Schwalbach.
,, Fr. Thiry, in Freiburg in Baden.

Herr Adolf Brömme, Gesanglehrer in Wiesbaden.
„ Musikdireetor Beiz, in Freiburg.

„ Carl D'Esier, Capeilmeister in Wiesbaden.
„ Emil Mahr, Concertmeister in Mainz.
., Benno Voigt, Pianist in Dresden.
,, F. Eascli in Leipzig.

„ Edmund Uhl, Tonkünstler in Wiesbaden.
„ Dr. Ziemssen, Artzt in Wiesbaden.

Herr Carl Stasny, Pianist in Frankfurt a. Main.
„ H. Wendel, Pianofortefabrikant in Wiesbaden.
„ Jose Lederer, Königl. Opernsänger in Wiesbaden.
,, Adolf Zais, Kaufmann in Wiesbaden.
„ Cornelius Hühner, Tonkünstler in Wiesbaden.
„ Emile Säuret, Violinvirtuos in Wiesbaden.
,, Carl Falten, Pianist in Frankfurt a. M.

„ Ludwig Dingeidey Pianist in Worms a. Rh.
Hei.irich Lorscheidt, Concertmeister in Bonn a. Rh.
Hermann Grossheim, Solobratschist Homburg v. d. Höhe.
Victor Goicosky, Directorialmitglied d. russ. Musikvereins
in St. Petersburg.

K N. Burkhardt in New-York.
Oscar Mez, Kaufmann in Frankfurt a. M.
W. Langhans jun. in Wiesbaden.
Dr. A. Wilhlcmij in Wiesbaden.
Julius Mez, Banquier in Freiburg i. Br.
Wilhelm Schmid, Kgl. Hofinusikalienhändlpr in Nürnberg.
Carl Heymann, Pianist in Frankfurt a. M.
William Mönchen, Fabrikant de Pianos La Haye.
Franz Abt, Ilofcapellmeister in Braunschweig.„ Josef Rebicek, Kgl. Musikdireetor in Wiesbaden.

Leipzig, Jena und Dresden, den 15. Juli 1879.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins:
.

Prof. Riedel. Justizrath Dr. Gille, Commissionsrath C. F. Kaimt, Prof. Dr. A. Stern.

Soeben erschien ttttö bettt tJOtt wir eWOtfanm flctdjfaf}

:

Dr. Ilcinr. Harscliiier, „Sehnsucht".
Lied für 1 Singstimme mit Piano- (oder Guitarre)-Begleitung. Preis 75 Pf.

ffnuf Uotgt, 3ftuJtM?ertog Jfaflef unö Cetpstg.

Verlag von floß. $0xSeX$ in Leipzig.
Neuigkeiten-Sendung No. 2. 1879.

Fincke, Fritz. Ein Mähr von zween Prinzessinnen.
Für eine Singstimme mit Begl. des Pfte. Mk. 1 —

Gassmann, Arnaud. Op. 14. Aux Bords de la Mer.
Am Meeresstrande. Grand morceaux caracteristique
et brillant pour Piano Mk. 2

Genee, Richard. Op. 245. Pessimisten u.Optimisten
Zwei humoristische Männerchöre. (Zweistimmig).
No. 1. Die Pessimisten. Ciavierauszug und öing-

^
stimmen Mk. 2 25

No. 2. Die Optimisten. Ciavierauszug und Sing-
stimmen Mk. 2 25

Giese, Theodor. Op. 272. Frohe Laune. Bonne hu-
meur. Ciavierstück Mk 75

Gumbert, Friedrich. Praktische Hornschule. Mk. 6—
Krug, Arnold. Op. 15. Der Abend. Sehet, es kehret

der Abend uns wieder. Ged. von Felix Dahn.
Für gem. Chor mit Begl. des Orch. oder d. Pfte.
Partitur Mk. 3—
Ciavierauszug Mk. 2 25
Orchesterstimmen Mk. 4 50
Singstimmen

, Mk. 1

Leitert, Georg. Op. 44. Romance p. Piano. Mk. l —
LÖW, Josef. Op. 346. Im Rosenthal. (Au ßosquet

des Roses.) Idylle für Pianoforte . . Mk. 1 -
Reinecke, Carl. Op.152. Ländler f. d. Pfte. Mk. 2 50
Weinwurm, Rudolf. Op. 35. O zage nicht! „Was

trauerst du, viellieber Wald." Ged. nach Her-
mann Francke. Für Männerchor mit Begl. von

Hörnern oder des Pianoforte. Partitur Mk. 1 25
Singstimmen Mk. 1 —
Hornstiminen Mk. 95

Op. 36. Altdeutsche Liebeslieder nach Hand-
schriften aus dem 16. Jahrh. mitgetheilt von W.
v. Ditfurth. Für gem. Chor mit Begl. des Pfte.
ad libitum. Ciavierauszug und Singst. Mk. 2 25
No. 1. „Ich weiss ein schönes Röselein". No. 2. .,Bis Gott-
willkommen, Frau Nachtigall." No. & „Mein Lieb' ist wie
der Morgenstern".

Neuer Verlag von Breitlcopf <& Härtel"
in Leipzig:

Tiersch, Otto, Kurzes praktisches
Lehrbuch für Contrapunkt und Nach-
ahmung oder Vollständiger Lehrgang für den
polyphonen Vocal- und Instrumentalsatz (streng
und frei) in 40 Uebungen. Mk. 4.50 netto.

Musik-Direktoren und Concert-Instituten
, welche

auf die Mitwirkung der ausgezeichneten Pianistin
Fräulein

Vera Timanoff
für die kommende Wintersaison reflectiren, wollen
sich diessbeziiglich an mich wenden.

I. Bartensteingasse 2, Wien.

35rucf doii Soui« Seibei in üeipjig.



ieipjifl, ben 25. Mi 187!).

Son biefer geitfdjrift eridjeiut jcbe äSoAe

1 SRummer oon 1 ober l'.j Söogen. — ^Prcto

beä 3»?irgange§ (in 1 Sänke) 14 TO. 9leue
;tnfertton3gebüfjren bie ^SetitseUe 20 $f. —
älbonnement nefimen «He ?!oftämter, 8ud)=

;

'Hhifitnlien= unb ßunft=öanblungen an.

SeranttoortticEjer 9tebacteur unb Verleger: g. g. Sot)nt in Kc'mk-

Jlugener & §0. in Sonbon.

18. SSctnurb in St. Petersburg.

QeBetfnet & g&orff in 2Barid)aii.

(&eßr. $ug in güricf), Safel u. Strasburg.

^? 31.

lünfundsieBenjigslec üaud

iKootßaan in Stmfterbam unb Utredjt.

f. gitfäfex & <&orat>t in Sßt)tlabelpf)ta.

<£. Jidjrottenßa^ in SBten.

38. gSeflerntatttt & §o. in Wentorf.

3ttllfllt: Ein Sefuii granj S t f g
t

' 8 in Sonberä&aufen. — £er Gfefang=

unterrtdjt in ber Sottsfdmle. Son ftriebrid) ®ret[(3d)Iufi). - Corte ipon =

benjen (Seipjig. SteOenfof* in SübafrtJ«.). — «(eine Seitun«

(£ägeSflefd)icf)te. !?erfona[nad)rid)ten. Weile unb neueinftubirte Opern.

Sßermifd)teä). — Sritifd)er »njeiger: Smi! Naumann, Dp. 23. ffür

gemifdjte 6£)Bre. — ütnjeigen. —

(£in Mucfj tfraii5 Ctf^t's in Sonöets-

(jaufen.

5)aS waren glänjenbe gefteStage, biefer 6. unb 7. iyiili!

©einer Sufage gemäß traf äReifter gran^ Sifst, gefolgt

üon einer äCnja^I feiner funftjünger unb SBeretjrer, pm
fedjfteu bieSjä|rigen ©ommerconcerte am 6. Quli Eiter ein.

Surj nad) ber Sütfunft pg ber äReifter mit feinen S9e=

gleitern in SrbmannSbörfer'S 9läume ein, too ftcfi bereits

eine gelabene Qafyl Jjiefiger unb auswärtiger Sünftler unb
fiunftfreunbe öerfammeft Ejatte , ber ©enüffe ber in 2TuS=

fidjt genommenen

Matinee
fjarrenb. Unter ben ©äften oon außerhalb faf) man bie

Herren £ofcapeÜmeifter Soffen, Suftipatf) Dr. ©ille,
Otto Seffmann, SDfogjf o WSfi, 93ertranb dtoti),

9Jlaj ©djtoarj; bie $amen Saroneffe Oon SRet)enborf,
©ciubro, bie ©djtoeftern ©tatjr u. St. m.

S)ie Matinee begann mit bem gmotltrio oon 9taff
(irre id) nicfjt Dp. 102), meldieS bei ber SonFänftterOer=

fammlung p $alk 1874 einen fo burdjfdjtagenben grfolg
errang. Unb baS mit Utedjt. ®ie SSiebergabe burd).5rau

£>ofcapeIlmeifter ^auline (SrbmannSbö rf er^gicfjtner,
ßoncertmeifter ^5 etr t unb SammerüirtuoS SBifjan War

eine in jeber SSejie^ung ausgezeichnete. ®aS formoollenbete

üebenSwürbige SBerf , mit einem ber fdpnften , oon

fu&em aSofjllout getränften Sttiagio , fam burdjweg gur

öoflften ©eltung. Sin Siebern Wutben burd) grau ßon=

certmeifter 33etri „SBibmung" Oon granj unb Sifjt'S
„@S muß ein SESunberbareS fein", burd) gräutein ©ciubro

Stfjt'S „0 fomm im Sraum" unb ein Sieb oon Seff»
mann redjt braO probucirt. Slußerbem fpielte £ammer=
mufifer ©ianfenfee, ein junger bebeutenb talentirter ©eiger,

eine nortoegiftfie gantafie bou Salo mit großer Sedinif.

Sen @d)lu| ber üöfattnee bitbete Sifjt'S Sranfcription

über Seemen auS SSerbi'S St'iba , Oon £>rn. Sßertranb

9iott) meiftertid) üorgetragen.

|)tts gonc ett
beS 6. %uli fanb StbenbS im fürftlidjen ^»oftEjeater ftatt.

®ie 9iäume toaren pm ©rbrüden gefüHt; Sßiete tjatten

feinen ©inlaf? ermatten. @S toar biefeS Soncert eine» ber

grofjartigften, üiel.teidjt baS gtänäenbfte ber tyev gehörten,

©emäß bem bereits fignalifirten Programme begann eS

mit 33 er tio
§

' Ouoerture „'Ser römifdje SarneOat", barauf

folgten Danse des sylphes aus beffelben 3Reifter§ Dam-
nation de Faust, Sülotü'S Drd)efterbattabe „£eS ©ängerS
gludj", SSagner'S ©iegfrieb=3bt)ö, (SrbmannSbörf erS

«orfpiel p „^rinjeffin ^Ife"; ben Schüfe biföete StfjtS
Sergfnmpbonie. gdj entfjafte mid) einer näheren S3e=

fprecfmng ber genannten 2onfd)öpfungen, loeldje in b. 331.

fd)on beS Defteren gebütjrenb getoürbigt toorben finb.

bemerfe nur ^inficfjtlid) ber ordjeftraten Seiftungen, baf?

bie ^ofcapetle, geführt Oon ifirem auSgejeidineten gelb=

tjerrn ©rbmannSbörfer, begeiftert burd) bie Slntoefent)eit beS

grofsen SDMfterS, burcfjbrungen Oon ifjrer Stufgäbe, ifjr

|)öctjfteS bot, auf ifjrer ootlen ©ianpö£)e ftanb, unb berufe

mid) auf bie gleid)lautenben Urttjeile ber anmefenben frem=

ben Sünftler unb ßunftfreunbe
,

toeldje ifjre Stnerfennung

in begeifterter SSeife oi)ne allen 9tücf^alt funbgaben. 2>er

tounberbar pf)antaftifcb,e ©Qtpfjentanj mufete auf ftürmifdjeS
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Verlangen da cnpo gefpiclt Werben. 33ag Siegfrieb^biiß
fann fdjroerlicf) jartcr, buftiger miebergegeben Werben, aig

eg t)ier gefdjah. ©rbmaungbörferS feurigeg unb }d)mnitg=

üofleg, babei eminent fd)Wierigeg JvUe^-Borfpicl, an bog
fid) nur Crdjefter erften SRangeg ton gen bürfett, Würbe
ebenfad« mit intenfiorat Beifall aufgenommen unb trug

bem Slutor bie ©f)re beS ^erüorrufg ein. 8iljt'§ 58.erg=

fpmpfjonie, biefe« erhobene, granbiofe Sonlnerf, eine ber

fd)önften ^nfpirationen beS JTceifterg, war »ort @rbmamtg =

börfer big ju ben feinften Nuancen nnb Sdjattirungcu
cinftubirt unb gelangte fo ju einer abgeninbeten, uuüber=
tvefflidjen Aufführung. 33er Schöpfer beg gigantifdjen

3Bevfc§ Würbe mehrmals ftürmifd) gerufen , Sorbeerfranj
nnb STrone würben iftm gefpenbet, unb als er an ber

.fninb ©rbmannSbörferS oor bem Drdjefter erfebien, ba
wollte ber ^nbel fein ©übe nehmen. 2lm Sdjtuffe genoft

©rbmannSbörfer für feine iiuiftevbafte Seituttg 'biefeg

großen ©oncerteS nochmals bie ©bre beg ^eroorrufg. ®g
ift gewiß einzig, baß in fold) einem JRiefencoitcerte, Weldjeg

au§ einer Serie Hon 33onbid)tnngen mit ganj außerorbent=

liefen Sdjwierigfeiten beftanb, aug tautet' SBerfen, üon
benett jebeg einzelne abfohlte Eingabe alter äJcitWirfenben

erforbert, gar teilt SSerftoß üorfam, baß ötelmefjr üon Sln=

fang big 311 ©ttbe ein ibealeg ©tmag über bem ©anjen
fdjWebte, wag fid) nur empfinben, md)t augbritden läßt.

Sif^t felbft War üon ben Seifttmgen be§ Drd)efterS in

üotlftem SCRaße befriebigt unb gab biefer Befriebigung un=

umwuitbeneu Slugbrud.

9?ad) bem ©oncerte fanb eine Bereinigung augwärtiger

nnb einb,eimifd)er Sünftler unb Sunftfreunbe in 2BeiS=

gerber'g |>otel ftatt, bei Welcher aud) bie ©apelte jaJttretcf)

oertreten war. 33ie frol)lid)fte Stimmung führte fjier bag
Seepier. (Sine 9teit)e üon berjlidjen unb heitern 33rint=

fprüdjen würzte bag ^ufammenfein, üon betten nur er»

Wäbnt fein möge ber ©rbmannSbörfer'S auf ben „SR e ift er
ber SBergf tjmpfjo nie", Sif^t'g auf ©rbmanngbörfer
unb bie £)ofcapelre, ©ammer'g auf bie „Harmonie" unb
beren guttbament, ben „33reiflang". 33er Soaftrebner

führte nätjer aug, baß Sifjt bie Konica bilbe, ©rbmanng=
börfer bie Dominante; bie Eiarmottifdje %e\^ fei — bie

grau £)ofcapeItmeifter ©rbmanngbörfer. 33iefe Sbee üom
9tebner in joüiater Sanne im 33etail auggefponnen, trug

ifjm ftürmifdjen ^ubel, Buruf unb Beifall ei«, gtt ber

Sfiat fefir treffenb, Wenn man an bie 33reiflönge ber gauft=

inmpfjonie benft: im erften Sa|e unb im ©retdjen, na=

mentlid) bie 33reiffangfolgen ber brei glöten
, fdjWebenb

über einem üom ©eflo getragenen SRotiüc gauft'g.

33er ©lang beg erften gefttageg ftraf)lte gleich l)ell

am 3 Weite it. Jcactj ber am fflforgen ftattgefiabten Dr=
djefterprobe fanb fict) eine tteine eingelabene ©djaar 2lug=

erwählter Wieberum ^ufammen in ©rbmanngbörfer'g trau=

lictien SBofjnunggräumen §u einer

^weiten lÄatittec,
in Weldjer guerft $l?ogäfowgfi in gaitg üoräüglid)er SBeife

jwei feiner ©ompofttionen fpielte, eine reigeube Sarcarote
unb eine äRenuett üon ^apbit in prächtiger Sraitgfcriptton

für (Slaüier. darauf fpenbete Wa^ SdjWarj öif^t'g 2anj
in ber Sorffdjente (SKep^iftoWatjer), befaniitlid) bie ^Weite

ber gauftepifoben, mit tectjnifdjcr SSoCteubung unb ftaunen§=

Wertfjer Sraüour. Se|t fe|t ftd) ber ©rofcmeifter felbft

,
an bag eine Staüier, Srau (Srbinanitgbörfer an bag aitberc.

i Scibe fpieten bie Sifjt'fdje Bearbeitung beg 9fafocäi)marfd)eg
' in wunberbarer' SoKenbung. 91adj einer turjeu Unter

=

bred)ung ftitftert Srau ©rbmanngbörfer bem einen unb
t anberen ber SrnWefenben teife 311 : „33er Stifter wirb nod)

fpieten." Unb fo War e*: ber SDJeifter gab jutn ©c&Iuffe

fein ,,©retd)en" unter atbemtofem Saufdjen beg anbäditigen

Ueinen Stubitorutmg. 5ie SBiebcrgabe biefeg @pmpb,onie=

fatseg auf bem dtaüiere burd) Sifst war ein ^odjgenufj,

ber bie ÄitWefenben in bag tjödjfte Sntjüdeit oerfegte. ®ie
S2prad)e ift ju arm, um ben ©inbrnef 31t fdjitbern, ben
biefeg ©piet berüoräaubert. SBie biefeg gtaoier ung üor=

fang bag öauptmotiü @retc£)eng (im Drcfjcfter, Oboe unb
SBiotal, bag ^finden ber Sternblume (,,©r liebt miefj —
liebt mid) ntd)t — liebt mid) — nicfjt — liebt mieb, —
nidjt — er liebt mid) !") ; ung üorfang jeneg dolce amo-
roso in As 3

/ 4 ,
jeneä fauftifdje Sef)nfud;tgmotiD beg geflo

mit ben I)tmmlifc£)en ®reitläitgen (f. oben) ber 3 glöten,

bog SiebeSmotio gauft'g (

3
/4 unb C), bag soave eon

amore in Fisdur, biefe Wunberüotle SRetamorpbofe beg

gauii'fd)ett Sturm= unb ®rangmotiüeg, wetdjeS im erften

Sa|e ber gauftfnmpfjonie mit fo wilber, ungeftümer @äl)rnng

fjerüorbricfjt; Wie eä ung üorfang bag jetst gebrochene

Stoläegmotiü beg Sauft, bag im erften Sa|e fid) fo granbiog

emporgefdjwungen, unb bie SBertlarung am Sdjlttf? — —
meine geber ift 3« fcfjwad), e§ ju jeidinen. Seietigt

laufctitcn Wir in anbachtgüotler Stille, ber SJfeifter felbft

fcfjien ber ©rbe entrüeft. SSenn, wie eg ber gatt war,

eine l)od)bebeutenbe Sünftlerin, eine ^ianiftin erften 9tangeg,

nad) biefem Vortrage in überguettenber (Ergriffenheit in

SI)ränen augbrid)t unb fpäter nur bie SBorte finbet : ,,9?un

möcfjte man feinen %on meljr fpieten!" fo ift bag ber

tjöd)fte Sriumph ber Hunft. 33er Clompier im £011=

reiche, ber foldje SSirfung herüorgebrad)t, üerliefj ftiß bie

9väume, in welchen feine überirbifdjen Söne einer fleinett

3ahl begeifterter §örer einen jener Weirjeüollen Sßomente
bereitet hatten, an bie man fid) fein ganzes Seben hinburch

in feiigem Entlüden erinnert!

21m 21benbe beg 7. ^uli fanb im weifsen Saale beg

fürftlichen Sd)loffeg ein glänjenbeg

Äofcottcerf
ftatt, Welcheg begann mit Süenbfen'g ©pifobe für grofjeg

£)rd)efter „ßarneüal in ^Jarig", einem prädjtigen SBerfe in

Strlioj'fdjem ©enre. ®ie ''ßrobuetion war fefjr fcr)luung=

üoH, Wie bag SBerf felbft. darauf folgte ein Slnbante für

SlceE mit Ord)efter Don Popper, burd) Samtnerüirtuog

SBihan feelenüoll unb mit eblem Son interpretirt. £ie

brüte Kummer War 9iaff'g ©laoierconcert in Smott

Dp. 185. Ueber biefeg SBert finb Urtheile gefällt, bie fid)

biametral eittgegenftchen. Slamentlid) nad) ber Slufführung

in §alle bei ©etegenbett ber Sontünftlerüerfammlung 1874
entbrannte ber Streit. 33er ©ine erbtiefte in bem SBerte

ben glud) ber SSielfdjreiberei, ein Konglomerat üon ßlaoier=

unb örd)efterpl)rafen, obeneilt aud) nod) lodere 9Jcad)e.

1 33er litbere ftellte eg ben bejten SBerfen Siaff'g an bie

Seite. 3m Saufe ber ßeit haben fid) bie 8lnfid)ten mef)r

geflärt unb bie TOehrjahl ber fritifer hat W aü i °' e

Seite be§ ^Weiten geftetlt. ©3 war eigentlich meine 3Ib=



311

ficfjt, in biefem ^Referat nur gräätjicr, nidjt Sritifer ja

fein; eg ift mir bieg nidjt immer gelungen, ©ierfann idj

midj nidjt enthalten, für baS SSerf, bag idj für ein Oor»

jüglicbeg fjalte, einzutreten. 9htr ein Eitat fei geftattet,

tuelcfjeS icjEj, wenn biefer Strtifel nidjt fdjon ju umf'angreicf)

Würbe, teic^t öermeljren fönnte, für bie ®üte beg SBerfeg

;

mit Weiterem ^olemiftren miß icfj ben freunblidjen S«fer

üerfdjonen. %n ber frönen gautilene
(

6
/4 ) beS 9Kittet=

fafeeS (As) unb in bem im Saufe beg ©a|eS fpäter ein=

tretenben gontrapuncte ber beiben £>aupttf)emen bocumentirt

fidj flar äcfjte unb wafjre Shtnft, nfcfjt ^fjrafe unb lodere

SDcadje, unb mandje tritifer, bie äugleid) aud) gomponiften

finb, mürben itjrent ©djöpfer banfen, wenn fie fo etroag

erfinben fönnten. 2fudj Stf^t fdjeint feine geringe SReinung

üon 9taffg ^ianoforteconcert Dp. 185 ju Ijaben. grau
grbmanngbörfer tjatte nämlid) ben SReifter brieflich ge=

beten, unter einer 9}eifje üon glaüierconcerten , Don benen

fie eineä in jenem ©ofconcerte fpielen wollte, bie 2lug=

Wafjl p treffen. ßifet'S Sßaljl fiel auf 9?affg goncert.

gr fdjneb an grau grbmanngbörfer, baß ifjm tf)re oor=

treffliche Stugfüfjrung beg 3Jaff'fdjen goncerteS feit SBien

in angenefjtrtfter Erinnerung berblieben fei, unb ba i£jm

bie SBafjl freigelaffen Werbe, fo bitte er, baffelbe Söerf im

|>ofconcert ju probuciren. Sllfo gefcfjaf) eg. Sie 2tuS=

füfjrung burd) grau grbmanngbörfer mar eine in jeber

SBeäiefmng meifterfjafte : ift fie bod) befannt atS bie befte

gnterpretin beS 3iafffc£jen Dp. 185. SSierte Kummer:
erfter <Sa| beg 93 r u d) ' fctjen 93iolinconcerteS s

JZr. 2, Bon

goncertmeifter 5ßetri mit feinem fcfjon oft gerühmten fjerj=

innigen feelenüotlen Son f)errlictj miebergegeben. Sieg SBerf

fjat audj fcfjon mancherlei 2lnfecfjtungen erfahren, idj finbe

eä mit üielen SInberen fefjr fdjön. fünfte Slummer: @aint=
Sa eng' SSariationen für 2 glaüiere über bag Srio ber

SJeenuett in Seetfjoüen'g ggburfonate Dp. 31 ?to. 3, üor =

getragen üon |>errn Dr.granä Sifjt unb grau
^aufine grbmanngbörfer = gidjtner. 2e|tere fjatte

bem äJfeiffer ebeufallg eine Serie üon äWeiclaüiettgett

©lüden jur Slugwafjt geftellt, unb Sifjt tjatte als „23 e=

g fetter" (wie er ficf) in Eünftterifdjer 93efdjeiben£jeit nannte)

Wieber bie Slugtoaljt gtnifdjen jenen SSariationen unb ber

ftjmpfjonifdjen Sttfjtung Le rottet d'Omphale ber grau

grbmanngbörfer überlaffen. 2Bie gelangten biefe S8aria=

ttonen unter üier folcfjen äMfterfjänben pm Slugbrud

!

2Bie flogen bie 93riIIantfunfen glättgenbfter SSirtuofität

jünbenb nad) allen ©eiten ! Xemt baß Srau Gsrbmanng-

börfer bem SIbterftuge Sifjt'g ju folgen öerftanb, fann man
ficf) benfen,

Dcun fidj jum ©ntjüden ber ^ßrerfdjaft iwt

Reiftet no^malg attein an bag ßlaöier unb gab €i«e

Gümmer ju, bie nidjt auf bem Programm ftanb. (Sr

fpielre Sranj Scfjubert'g befannteg unb b«rüb,mteg Piver-

tissenient ä la hongroise Dp. M, ober vidinebr er im=

proüifirte über einige SJJotiöe beffelben,, mit ^*ar über

bag erfte Sfjema beg 2fnban'te (1. unb über bog

^aupttfjema beg SdjluBatfcgro in fetner unMdjatjmlidjen,

unerreidjbaren &3eife, bie fdjönen ©djuberffd^en ©ebanfen

mit feinen munberfierrtidjen ßabenjen, Sretnotog, Srillern ic.

augfctjmüdenb. SBie aug einer anbern 2Mt flang biefeg

crescendo, biefeg diminuendo, biefeg pianissimo. SBie

unbefdjreibtidj ift bkfer SRapport, biefe« etectrifdje gtuibum,

i roeldjeg ben fünftler mit bem ^nftrument oerbinbet! gg
j
mar ein ©öttergemifj!

Xag ßoncert fdjfoB mit S if jt'§ „aRaseppa", jenem
I großartigen Songemätbe, jener mädjtigen Sdjitberung beg

j

auf bag ©teppenrofj gefdjmiebeten rttterlidjen Reiben." ©g
j

braucht faum augbrüd(id) bemerft jit werben, baß aud)

: biefeg SSerf oon ber ^ofcapefle in begeifrerter äöeife ooü.
eubet äur ©rfdjeinung gebradjt mürbe.

|

^aef) bem goncerte Oereinigte fidj roieberum in 2Beig=

j

ger6er'g ©otet ber Sreig beg oorigen Sageg. SSieberum

j

Würste eine 3tei£je öon Soaften bag Söeifammenfein. Sig

i p fpäter Sfbenbftnnbe berfefjrte ber SJceifter in ber TOitte

feiner ffierefjrer in ber ifjm eigenen be^aubernben, fiebeng«

Würbigen SBeife. ©öcfjfteg Sob ber Sapette fam Oon feinen

Sippen, für jeben SKitwirfenben tjatte er freunbficfje SSorte.

93eibe Sefttage fjaben auf« 9?eue bewiefen, ^u Wefcfjer

Sunfttjöfje bie ©ofcapefle unter ©rbmanngbörfer'g Süfjrung
geftiegen ift. SJcan fann jetjt bag llrtfjeil augfpredjen, ba|
©romanngbörfer in ber 9tei|e ber beften Dirigenten S)eutfd)=

fanbg ftefjt. ©r fjat bie SapeKe in ben benfbar tiorjüg»

ficfjften ^uftanb gebracht, in einen foldjen, wie fie Bor ifjm

uoef) nicfjt gewefen. ®er genitf) ift erreicfjt. Scfjon bei

ber Borjäfjrigen SonfünftlerBerfammfung überzeugte ficf)

mandjer frühere Stfetfler, ber biefe Sapeffe in Srfurt pm
erften aMe fjörte, baBon, ba§ ifjr efjrenßotler 3tuf ein

WofjlBerbienter, fein gemachter fei, unb gab bann biefer

Uebergeugung öffentlid) Warmen Sfugbrud. gg ift erfreu«

fidj, bafj ber SSafjrfjeit biefe ©enugtfjuung Wtberfafjren ift.

®ie ©inzeffeiftungen ber SSirtuofen, bie unfere ßapeffe

ääfjft, finb aud) in biefem 93f. fcfjon mef)rfad) befprodjen

unb nad) ©ebüfjr geWürbigt Worben. @g ift mir ange=

nefjm, biegmal ein neu engagirteg 33citgtieb in bie mufi=

fatifd)e Deffentüdjfeit einjufüljren , bag big je|t meineg

SSiffeng in ber treffe uoef) nidjt erWäfjnt Worben ift. ®g
ift bieg ber trefflidje ©ornift 9t ei te r , ein jüngerer 33ruber

beg rüfjmlicfjft befannten SDcüncfjener ©ofmufiferg Leiter.

Sie Stiftungen unfereg Leiter in ben legten goncerten,

beifpietgWeife in SRubinftein'g bramatifdjer ©«mpfjonie,

SBagner'g ©iegfriebibtjll
,

©rbmanngbörfer'g ^Ifeüorfpict,

Sifjt'g Sergftjmpfjonie unb S^a^eppa waren oortrefflidje.

Leiter überWanb bie bebeutenben @d)W ierigfeiten ber erften

.fiornpartie in biefen SBerfen auf'g 33efte. gr alternirt in

ber erften ©ornpartie mit unferem in b. 931. fcfjon beg

Defteten rüfjmtid) ermäfjnten ebenfalls fefjr tücfjtigen ®am=

mermufifer S3auer.

2lm 8. Sutt frül) fdjieb ber große SJceifter granj

Sifjt Wieber oon ©onberg^aufen. Siele SJcitglieber ber

Sapelle unb anbere 33erefjrer gaben iljm bag ©eteit pin

93al)nf)of unb entließen ifjn beim ginfteigen in ben 3uä

mit braufenbem §ocf).

Vergangen finb fie, bie fdjönen licfjten Sage. Ung

bleibt bie fjerrlidje gr inner ung unb bie frofje ©off =

n u n g auf balbigeg äBieberfefjen. Unb biefe wirb feine

trügerifdje fein! ©ctjrieb boefj ber SJceifter, alg er grb=

mamtgbörfer'g ginlabung jum 6. Suli „mit Vergnügen"

annaljm : „ @ onb er g l) a ufe n befjält immer etwag
üortref f lief) Sonber t i d) e g , wag midj a n g i e tjt."

g. S.
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Der ßefangimtn-rtcUt in l>cr "l7olf$sfd)ufe.

penßfdinft
im Sluftraae öi5 SDcutjrticn 3)hn"ifcrtancö öcrfafit

Don griebridj © rell.

(2d)[uf>).

DJtctjt minbcr wichtig als bie SBocalifatton ift bie

Slrtifulation : bie Sefjanblung bcr £oufonaniert nub i£)re

SBerbinbung mit bert SSocaten. ©djon ber Umftanb, bat)

ötele unferer 3d)üler bei ihrem Stntritt in bie ScEjule

einzelne ßonfonanten nur unrichtig ober gar nicfjt p fpredjen

öermögen, muß uns p befonberen Gjrcrcttieit oerattlaffen.

Siefcfiub aber aitdj nöt£)ig im £>inbtid auf bas etgentf|ümtidrje

Siefen ber ßonfonanten, bas mir im 9( [{gemeinen al§ ein

bcn SBocalen feinbtidjes bejeicfmen müffcn. 35er burdj bie

obenerwähnten unb geforderten Hebungen gewonnene gute

Slang ber SSocale wirb fofort wieber mefjr ober minber

beeinträchtigt, wenn eine SBerbinbung berfelben mit ben

ßonfonanten erfolgt; unb an ßonfonanten, welche ben

SSocatflang wefentttd) alteriren fönnen, ift unfere beutfdje

Spradje nicht eben arm. S, sch, r, ch, k, erfdjweren

bie fcböne Slangentfaltung bes nadjfolgenben SBocales nidjt

unbebeutenb, unb bie pfammengefe|ten bl, br, zw, pfl,

schl, schw, sehr, unb Wie fie Stile Ijetfjen, brofjen gar

91 fies Wieber in grage p ftellen. ®s roirb barum öor

Stllem nötbig fein, jeben einzelnen ßonfonanten richtig

fpreetjen, fobann aber auef) bie SBerbinbung mit ben S3o=

cafen ofjne Sdjäbtgnng ber guten Klangentmidlung ber

te^teren ausführen p lehren, unb piar in ber breifac£)en

SBeife: bem Socale borangeljenb — mit öffnenbem SHunbe

— bem 3?oca£e folgenb, — mit fdjtteßenbem 3Jhtnbe —
unb ben SSocal eittfd)lteßeub — mit öffnenbem unb fd)lie=

ßettbem 9)cunbe in einem Sempo.

Sie Sprechübungen, bie, rote nur nebenbei bemerft

Werben foll, bem Sefe= unb atedjtfchreibunterricht eine

roefentlicfj förbernbe ©runblage bereiten würben, fönnen

am erften Scfjultage beginnen unb muffen ben ©ingübungen

ftets unb unbebingt ooraus gehen. Siefe follen erft bann

ihren Slnfang nehmen, Wenn jene p nicht mefjr üerfenn=

baren guten 3tefultaten geführt haben, alfo, roenn ber Son=

anfaß ein ungepiuttgener, natürlicher, üon Unarten freier

geworben ift, roenn bie Crgane bie p einer richtigen S3ocal=

unb ßonfonanten = SBilbung geforberte Stellung unb Sage

willig unb rafd) einpnefjmen unb barin p beharren oermögen,

unb roenn bie Sßocale felbft mit fdjönem, Collen Klange er=

fdjeinen unb fjierirt nicfjt mehr alterirt roerben bei ber

Serbinbung mit ben ßonfonanten.

Serfelbe Stoff, ber uns bei ben ©prtd)übungen pr
ßrplung einer richtigen Irtifulation unb Socalifation

gebient fj a t , toirb auf gleiche SSeife SSerWerffjung ftnben bei

ben Singübungen, bie befsfjatb nad} btefen beiben Stichtagen

fjin taum mefjr einer ©djWierigfeit begegnen fönnen. Sagegen

roerben einige anbere, fpepll bas ©ingen berüfjrenbe fünfte

roof)l ju beachten fein.

©ine ber am fjäuftgften p Ijörenben Klagen über

unfern Solfäfcfjulgefang ift bie, baß bie ©djüler beim ®e=

brauch itjrer Stimme eine Kraft entroifeln, bie nicfjt feiten

über bie Orenje beffen, Was man Singen nennt, f)inau§

getje unb bas Cfjr mehr beläfttge als befrtebige unb erfreue.

I Um biefer Unart ju fteuern, ift man ba imb bort auf ba§

i anbere ©i'trem geraten unb fjat bie ^ingübungen mit
1

möglicfjft fcfjlriacfjer Stimme ausführen laffen, ein ^erfafjren

jeboef), bei toelcfiem bie Stimme nicfjt minber, ja oietleicfjt

j

noef) mef)r Scfjaben nefjmen fann atö bei bem juerft ge=

nannten. Sag 9tidjtige mirb roie fo tjäufig auef) Ijier in

ber Dritte liegen, unb e§ toirb bef^fialb ben Kunftgefang=

lefirern ju folgen fein, roetcfje für bie erften Singübungen

mittlere Starte verlangen.

Ser Sonbilbung ift jroar burcfi ben bei unfern

©precfjübungcn geroonnenen gefunben Stimmfaij biä einem

geroiffen ©rabe gut oorgearbeitet, allein e§ roerben immer=

i)in noch, befonbere Uebungen, wie fie unä bie Kunftgefang»

lefjre bietet, mit ben Scfjülern aitäufteflen unb babei bie

!

Sorfcfjriften p beacfjten fein, roetcfje eine gleichmäßige 31u§=

|

bilbung ber Stimme in i£)ren oerfcfjiebenen Sagen beäroeefen.

j
Sa bie äufserftcu fyofycn unb tiefen Söne befonberS ©efafjr

! für ba§ Crgan in fief) bergen, muß beren Uebung auef)

mit befonberer SSorfic£)t unb SlufmerEfamfeit betoerffteffigt

roerben; e§ bürfte in biefem fünfte an bem @runbfa|e

feftpfjalten fein, bafj in ben erften Scfjuljafjren nicfjt

über baä c ober d unb nicfjt unter ba§ c fjinauegegangen

Werbe.

Später finb eigene Uebungen anpftellen für grroeiter»

ung be§ Stimmumf'ange§, für ba§ 3ufammenfcf)leifen oon

jwet unb mehreren Zonen, für gehaltene %mie, für 2In= unb

Slbfcfjtoellen berfelbeu, für forte unb piano.

©§ roäre geroifj roünfcfjengrüertfj, roenn roäb,renb biefeS

Stimmbilbung§proäeffe§ auf ba8 Singen oon Siebern öer=

giertet roerben Könnte ; ba bie§ jeboef) au§ mefjr afg einem

©runbe nicfjt angängig fein bürfte, roürbe man roenigftenS

barauf SBebacfjt nefjmen muffen, baft e§ mit möglicfjft wenig

fcfjäblicfjem einflufj gefcfjefje. Seßfjalb muß bie Stuäwafjl

ber Sieber eine fefjr forgfältige fein unb ftetä mit 93erücf=

ficfjtigung auf ba§ in ber Stimmbilbung bereits ©rreicfjte

erfolgen; fo möcfjte e§ fief) empfefjlen, Vieber, beren

SJcelobie baS c ober d unb überhaupt ben Umfang einer

CftaOe überfcljreitet nnb Sieber mit gebunbenen 3coten

öon bem ^enfum ber beiben erften Scfjuljafjre abfolut

auäj ufcfjliefjen.

©§ ift gewiß nicfjt gut p Ijeißen, Wenn in einer unterften

Klaffe ber SSolfSfcfjule ober gar im Kinbergarten, wie e§

fdjon üorgefommen ift, Sieber, Wie bie „SBacfjt am 9lljein",

gefungen Werben.

Vergegenwärtigen wir unSnunnod) einmal bie gorberungen,

bie Wir im 3s«te-reffe ber Sacfje ftellen ju muffen glaubten,

fo Wirb e? un§ flar, baß ba§ Uebungämaterial, Welcjjeg

unä an bas gewünfcfjte ßiel bringen foll, p einem fefjr

reichhaltigen fid) geftalten muß, unb baß bie Bett pr Söe=

Wältigung beffelben ber 9teicfjl)altigfeit p entfprechen hat.

Siefe Seit bürfte gegeben fein buref) bie bret ober tjöctjftenS

üier erften Schuljahre, Wobei es natürlich nicfjt nur nicht

I

ausgefchloffen fonbern fjöctift roafjrfcfjeinlicf) nothwenbig fein

Wirb, pr SBefeitigung Bon noch auftaudjenben ajcängeln

unb pr älusfülfung üon Süden auch i»ater n0(i) au f
eine

ober bie anbere Uebung prüd p fotnmen. ©rft nach

bem brüten ober oierten ©cfjufjaf)re, alfo nad) ber im

Allgemeinen oottenbeten Stimmbilbung, foflte nad) unferem

Safürhalten mit ben Singen nach 9coten unb 3(llem wa§

baju gehört, begonnen werben; boch Wollen wir bie
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3Jcöglid)fcit, bafs biefcg fcfjon fvüljer auftreten unb baß

Beibeg mit einanber berbunbeu werben foune, nieijt beitraten,

ßiiteg aber fpredjen wir als unfere unerfd)ütterlid)eUeber=

Xeugnngaug: 9c ur bann, meint mir b er % 01t = unb
ts ttmmbUIUi lt(J me()r älufmerf famf eit mibmen
al§ b i§t) er , in erb eit mir utt

i
ern 3 d)u l = tut b $ o 1 f 3 -

gefattg mirflidj %u tjeben bermogen.
@g ift tnbef; betnnnt, baß Stimm» unb Sonbilbuttg tticfjt

bttrd) SBorte, am allermentgften burci) bog fdjriftlidje 23ort,

fonbern nur burd) bag lebenbige 23cifpicl, burd) bog

SSorbtlb )td) teljren läßt, unb barum muffen mir eine 23orbe=

bingung ftetteu, ot)ite bereu Erfüllung 2t(Ie§, mag mir in

biefen feilen augpfprecfjen uttg gebrungen füllten, nur

frommer SSunfd) bleiben, unb jelbft bie befte in uuferm Sinne

gefdjriebette Sdjute nur tum problematifdjem SSeitt) fein

mürbe , mit bereu (Srfüllung ober sJUd)terfü(Iung unfere

ganje Hoffnung blüljett ober weifen müfjte.

®er ©efattgunterridjt in bett fiefjrerbilbunggaitftatten

bat nämltd), fo Weit eg un§ befanitt gemorben ift, fein

Slitgenmerf borpggweife beut Sreffeu pgewettbet unb fid)

wenig ober nietjt mit ber Stimut= unb iwttnlÖltng befaßt,

unb eg fann atfo ben Scfjrern nid)t wot)l pgemutljet werben,

btef e bei ifjrett ©d)ülern errieten ju füllen. S)arum
erfcfjeint eg notlfWenbig, bafj itjnen ©elegen Ej e 1

1

gegeben werbe, etwa anSifeen Oon 9Jhtfif fcfjule n

bei ©ef an glefjrerit, bereit ©ritnbfätje (ben ®e =

fang aug ben Gslementen ber Sprache organtfdj

ju entmicfeln) fid) bewährt tjaben, tljeoretifcfj

unb praftifdj bas jenige SB i ff eu unb Sonnen fid)

anzueignen, bag fomol)t geeignet märe, ilfrer

eigenen Stimme ju ©ute ju fommen afg iljrent

Unterrichte in ber Sdjule gebiegene Sefultate
ju fidjern, ba& in gufunft fd)on tn ben ^räpa»
ranbien unb Seminarten ber @efa ngunterridft

nad) ben b on ung bargetegten^ßrtnjipien ertEjeitt

Werben.
^m £)inblid auf bie Sdjmierigfeiten beg 3Jcaffen=

unterricfiteä, Wa8 ber @efang8unterrid)t in ber 23olfgfcl)ute

immerhin bleiben Wirb, Wiffen Wir red)t Wölfl, bafs aud)

auf bem borgefdflagenen SCSege uidjt ade Serge jn ebenen

ftnb unb bie Sßirflidjfeit l)inter unferm %beak prüdbteiben

wirb ; aber beffer Wirb unb rrtitfj eg werben.

Uitfer Sdjutgef'.ng Wirb berebelt unb auf eine Ijötjere

Stufe gebradjt werben; er wirb fünftlerifd) äftfjetifdjeu 2ln=

forberungen mefjr entfpredjen alg bigfjer unb pr golge

l)abett, baß aud) im 9cad)fd)itlalter bag Staulfe unb Uneble

im ©efang, Wag mir gitr Seit nod) red)t oft p beflagen

tjaben, nid)t mdjx pr ^errfdjaft gelange; er wirb bor

allen Singen felbft berebelnb wirfeit, unb Wir fönnen bann

fjoffen, baß mit boller Berechtigung unb in SSatjrljeit ge=

fagt Werben bürfe, wag Wir am Siitgaug betonten : 9c e b e n

ber Religion ift ber ©efang ein (Xitl tut f a c t or

er ft en ^an geg. —

(£ o r r 1
1 p o u ö e ti } t u.

Slm 11., 12. unb 13. rouvbe xtn§ Jjier (5)elei;enl)eit geboten,

big in Cefterreicf) rajd) biliebt geiuorbene fogen. „Kärntner
Ciiintett'- ju fjören, beftefjenö au§ ben taiferl. §i)fcopetIiängern

SBirttb-imn, Sntcfner, S!in>Jln, ffio)d)at unb Oraf in SBteit, iüeld)e

j

ftd) aetjetmHii'ttj, auf einer gvö§eren lournce burd) Ungarn, Cefter=

|

reid), Sachen unb Sanern befinben. ä8a§ iljre (Sniembteleiftungen

noi!) über anbere uni auf ioldjen ©ebteten befattnt geroorbene

@vfd)etnungen ergebt, ift bie ttrirf(td) fünftlerifd) tiottenbete unb

abg;runbete SBiebergabe ifjrer fd)tid)ten Stärntfjner, ftetjrifdjen unb

rotnbijdjen ^otf?iieber. Severe ftnb ja an fid) fefjr einfad) unb

Bon nur geringem fünftterifcfjem 38ertf)e, burd) fotdje ®.irftetlung

fteigert fid) aber bod) berfelbe in mitunter überrafdjenbem (Srabe.

Sieje balb mefjmütfiig innigen, balb con aufiaudjjenber üebenötuft

übei'frfiäumenben äBeiten, »cn Jfofdjat, ber eeele be» öuintdtä,

böttft finnig, gemütbuoll unb gemanbt bearbeitet, treten burd) einen

allen jenen fo üerfd)iebeuartigen Stimmungen fid) entmeber bis in

I bie feinften Nuancen auf ba3 ^nnigfte anfctfmiegenben ober auf

j

baä ©lectriftrenbffe ben 3ut)örer mit fid) fortrei§enben Vortrag in

i eine Seleudjtnng, bie fie unferem ibeafen, geiftigen ^ntereffe

|

toefentlid) na()er bringt. Sämmtlidje fünf Sanger finb gute

liften, melcffe itjrc ebenfo auSijiebig.'n wie rool)fgefd)ittteit Organe

in r>ortI)eiIb,afti'fter SBeife allen .ttangfarben unb Effecten bemun»

berung^roürbig unb in einen ©ufj Berjd)meIj(enP bienftbar su

madfen tttiffm. ®af)er fanben benn aud) itjre Seiftungen Befonbere

ffiürbigung nnb rourbe u. 91. Don unferem fünftlerifd) am ööd)ften

ftetienbem Vereine, nänitid) bem afjbemifdjen ^aulinerüeretn, it)nen

ju (Sfjren ein befonberer geftabenb Beranftattet. — Z.

Stellenbofrf)
am Gap ber guten Hoffnung in eüöafrifa.

@elbft in biejem Oon europäifdjev ffiunftpflege fo entlegenen

©nbpunft ber ®rbe fiaben mir juroeilen öffentliche 2luffü£)vungen.

SBtelereien unb oberftädjltcfje 28aave werben natürlid) roert^BoCtereit

lonperlen meift bei SBeitem Borgejogen; aber barüber mn§ man

fid) nid)t ntunbern, benn man £jat t)ier ein Böttig unreife? $ub!i-

tum Oor fid), beffen ©efdjmacf erft aümät)ltd) £)erangebitbet »er=

ben faun. Unb nun gar erft bei« Biete Sitettiren im großen

5)5u6Itfit'n unb bie öffentlichen Sßrobuctionen ! SSatjrtid)
,

fjier

foltte man ade abgeftumpften, btafirten §örer unb abfpredjenben

Stecenfentett ^erfd)iden, bamit fie roieber ©efdjmacf an guter SKufif

befommen, an roeldier fie babeim in unjerem lieben ®emiditanb

ben reidfften Ueberflujj tjaben, tnätjrenb roir fjier fdjmacljteu muffen.

3n ber Eapftabt roetteifern ita(ieni]"d)e unb englifdje Sünftfer

mit einanber. ®3 beftel)t aud) etae Cper. %ox einiger $tit feilte

j

bort ber „S3arbier von. Seoitta'' gegeben werben, bie SJoifteltung

|
inufjte aber unterbrodjen werben, med ber „

!8a;bier" — pardou!

ju betrunfen mar, um weiter fingen ju fönnen. I!a§ läßt fid)

ba§ 5]Snblifum aber rntjig gefallen. Sie Italiener t)aben fid)

übrigens unftreitig t)ier idjon ein fjofjeä 58erbienft um bie iDinfif

erroorben; e» finb in ber Eapftabt einige redjt tüdjtige italientictje

^ianiften foroie aud) Säuger unb Sängerinnen anfällig, melctje

Soncerte geben un? Unterridjt erttjeilen. Qn erfter ifeitje muß
idj bie Sängerin Signora 91 e r t unb ben ^ianiftett Siulti

nennen. SDer leßtere ift ein redjt türbtiger -JJiufifer unb leitet u. 21.

aud) einen größeren ®ilettantenrbor, mit wetdjem er im oer=

gangtneu Jfatjre fogar TOenbetäfobn'S ,@iia§" ju wot)Igetungener

3luffüh,rung bradjte.

Safs ftd) fjier nid)t feiten allerlei sjumbugmadjer unb Sbar-

tatane probuciren unb mirflicfjen ffünfttern ben Sang ablaufen,

werben Sie bei ber niebrigen öilbungäftufe uuferes $ubtiftim»i

begreiftid) finben. ©3 nerirrett fid) jebod) jumeiten aud) gau*

tüa)tige ffiünftler uad) Sübafrifa. So tjatten wir $3. erft fürs»

lief) ©elegentfeit, in einer äftabame SRenbel §jo tjn eine redn

refpectabte Säugerin fennen gu lernen.—
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3d) f)örte einft einen befanuten ©laoierpäbagogen fid) fot=

genbermafjen 31t einer feiner Schülerinnen äuöeni: „Slber gräu=

lein ©., mit Qfireni Spiele ftel)t es" ja janj erbärmlich ! Sa i§

feen SJttfdjIag, ba i« feen Saft, ba iS feen gingerjatj, ba iä feen

jar nijdjt!" Wn biefen flafftfdjen Stuifürudj bin icf) fiter nte.hr

als ein 9J?al erinnert worben, benn id) fam I)ier am Rhenish

institute in SteHenbofd), was" äJJnfif, mufifaliidje Srjieljung nnb

©ejdjmacf anbelangt, in eine DöHi.oe SBilbmfj. 3» i° fdjroierigen

ä?erpltniffett läuft man leidjt ©efafjr, mit bem Sfcpfe burd) bie

SBanb gehen Wollen , inbem n:an auf ber Stelle einen gänj*

lidjen Umffurji nnb neuen Slufbau ju beWerfftelligen fudjt ober —
man ermattet balb, wirb nadjläifig unb fdjwimmt mit bem

Strome. Sie grfafyrung f)at midi gelehrt, bafj man fid) bor

beibem hüten mufj: man muß borfidjtig jit SSerfe gefjen aber sähe

fein unb nidjt nachgeben, gd) gefterje, bafj id) oft febr entmutigt

gewefen bin, gans befonbers Slnfang, al§ bie ganje Saft unb

SBerantmortung be§ Hcuftfunterrid)ts im SKheinifdjen ^nftttute nodj

au0fd)Iief31id) auf meinen Sdjultern ruhte. Seit längerer $eit

tjaBe id) aber in grl. ©mma S31um au§ Stuttgart unb SDcbmflle

Jpuguenin aus ber franjof. Sdjwetj (welche ebenfalls in Stutt=

gart ftubirt tjat) jel)r tüchtige unb energifdje SKitarbeiterinnen, unb

jo läfjt fid) bie Slrbeit leidjter überfeinen. SSir b,aben uns in»

äWifcben aud) einige junge §ülfslef)rerinnen Ijerangebilbet unb

arbeiten in befter Harmonie mit einanber. Sie Saat, welche wir

hier feien, wirb gwar wcf)I eift nad) Secennien jur bölltgen Steife

gelangen, unfere 9Uf üf)e unb Strbeit ift be»t)alb aber bodj nid)t

ganj umfonft. Qd) bäte im Saufe ber ^ab,te bod) fcfjon redjt

erfreuliche gortjd)ritte wahrgenommen, fowoljl in SSegua, auf ©e=

fdjmadsridjtung wie nud) auf ted)nifd)e Stabführung, grüner

waren Sibne» Smitl), SBrinlep iRicbarbg nnb ©onforten bie gelben

bes Sage«, jefct b,aben bod) SBeetljoüen, SKoäart, §apbn, @(ementi>

SSeber, SOienbelsfotjn unb fogar ©f)opin unb Schumann l)ier fd)on

gingang gefunben. $al)bn Ijabe id) hier juerft mit einigen feiner

Spmpfjonien eingeführt , weld;e id) 8t)änbtg an jwei ©labieren

ausführen lieg. Sag war hier etwa» ganj 9cene<3 unb fanb bes=

halb Oielen Seifall; id) felbft aber erreichte einen boppelten 3wed,

gebiegene tlafftfdje Sfhtfif ju berbreiten unb eperes ©nfemblefpiel

mit ben flüchtigen jungen Samen ju üben. SBer heute unfer 3«=

ftitut Befud)t, mufj glauben, fid) in eine Slrt fleineS ©onferoatonum

berieft ju fehen, ben beffen ©vünbung — id) oerhehle es nidjt —
wir fyev aud) fd)on oft genug geträumt fyaben. Sie fpeciellen

gäcfjer, in welchen wir unterrichten, finb : Solo, SlaDierfpiel unb

©nfemblefpiel, Solo» unb ©horgefang, IwrmoniumfptelunbSb/orie

ber SJiufif. ©ine ber §ülf3let)rainnen leitet mit großer Umficht

eine 9JotenIefes©laffe mit etwa 50 Schülerinnen
;

id) felbft leite

jwei »orgejdjrittenere Sl)eorie=©laffen unb fyabe neben meiner

reichlichen 3?efa)äftigung im ^nftitute fogar nod) einige *$ri0at=

jdjüler für öarmonüuufptel unb 3:£) e orie. Sas
1

©armomum ift

hier ein fefjr Derbrettetes Qnftvument , wirb jebod) fe^r gemiß»

hanbelt, wepalb id), ba Qemanb irgenbmie S8ahu brechen mu§te,

eine Sdjule für ©armoniiim in Sapftabt herausgegeben fjabe, unb

jwar, ba bie Unterrichtssprache h'er bie englifche ift, in genannter

Sprache unb mit bem englifdjen gtngerfatje- SSir tjaben aud) ju=

weilen öffentliche Aufführungen , 3« welchen ftetc ein fefjr

großer 3ubrang ift. — ©1 i f a b e t h K eum a nm —

{\it\\\ t Leitung.

dngEggBstjjicjjtt.

Slufföftrunflcn.

Ottenburg. S8or Sturjem fanb ein Eoncert ber ÜRufif«

Slfabemie Don ^ermann SJcüder hier ftatt, in bem eine feljr talent»

OoUe Sdjülerin, Smeaton au§ Sonbon, ?lbfd)ieb oon ber

Vlnffalt nahm. Sie junge Same, bie jeöt bie hefte Sdjülerin ber=

feiten War, f)at eine fetjr reipeftable Sechnit ,
guten weichen Sin»

1
fd)lag unb febbnen Ion, befonbevg lobeuswerthe§ ißiano unb
fidjere? SBeritänbnifj. Sie fpielte mit einem Sdjüler ber Sänftalt,

§errn g r i p f d) e ,
Fuga eroica Don %b,eniaZ unb ben

erften Sa| eines Soncerteg in @§bur für jtoei Flügel Bon §.

äüüller unb allein ben erften äa| bc§ Smottcottcevteä bon äJcojart.

Slufjer £>ru. fj., ber nod) eine Eoncertpolonaife Don TOüUer unb
„Erlfönig" Don Sif^t fpielte, (äugen jwei junge Samen, Schülerinnen

Dom ©ejanglehrer ®man. Storch, Söinler f'.'lrie auä 9}inalbo

Don Jpänbei, jwei Siebet »on 3f. Sranj, Scene unb 21rie au§ bem
„gretfebüg") unb grl. Semmagich (Slrie au§ „Situs" oon 9Ro=

gart k.).
"
SlUe Seiftungen befunbeten forgfame unb gewiffenhafte

Stubten. —
SS ab en» S3ab en. 21m 9. Eoncert mit ber ffammerföngerin

grl. D. ©belsbevg aus SRailanb, SBtoiinüiituos ^Srof. Sfibor Sotto

au« Strasburg unb Sßianift ©. SBuonamici on§ glorenj fowie bem
©urord)efter unter SBtnceiij Sartmec unb Soennemann: Sachner'8

Ouberture ju echiller'g „Suranbot" unb „$Iaa,eJ>er Solma" aus

CffiauS ©efängen für Sopran unb Crd). , 1. »a| att§ Sotto's"

jweiten unb Slbagto au« bem brüten Siolinconcert, Sitte aus

„Sttuä" Don SÜRojait, Ungar. iRIjapfebie für Spianoforte unb Dr»

djefter unb gantafie über ,,9tigotetto'' con Siftf, SlaDterftücte Don

©hoptu unb Sifjt, La Nanna' Don gaccio, „Sie SJcufifanttn" Don

Saffen, Le Basilic von ©ra^iani fowie Perpetuum mobile für

Sßioline Don !)Jaganini. glitte! Don Sölüthner. —
Saltimore. Sie Konterte bef S)Seabobt)=SonferDatortumg

brachten @nbe 3Kat: Srio unb SBiolinfonate Don jpapbn ,
Sßiolin»

remanje Don SBieujtemp«, 58eethoDen'§ Srio Cp. 11 unb Op. 1,

beffen SSiolinjonate £>p. 12, s.ßianoquartett Dp. 16 unb Sßarta«

tionen Dp. 35, Sdjei'äo Dp. 101 Don Satter, 9taff§ Sapriccio

Dp. 95, Sifgt'ä Sligoletto^araphrafe, Setenabe Don ©euberi, 9lo»

man^e Don 3KatteC besgl. Don 3toffint , Strien Bon SSerbi unb

(Domes, Suette unb neunftimmige ©ejangftubien Don öaralbi. —
?3oftou. Slm 16. TOat Drd)efter=e'oncert «ou TOig Selma

SSorp unter ihrer Strection: TOarfd) Don SBhitnet), Senorlteber

Don Eollan unb Stolpe, alter finifdjer ©efaiiq unb ber bei ©uftaü

Slbclph's Sobe in ber Sd)lad)t bei 2ü|en gefpielte Warfcb, Suette

Don SSennerberg, Du^erture jur ftnnlänbifchen Dper „Sullerpo"

Don Sd)ang, Soloftücfe für ©ornet, novwegijche Sieber Don ©rieg,

finnlänbijdie Slcatioualhhmne. Sag Sd)au(piel, eine weibliche Si=

rigeutin ju fefjen, hatte ein zahlreiches 5jßubltfttm Den'ammelt. —
Slm 22. 9)iai ©oncert bes ^ianiftert SBarren Socfe: Guintett Don

»ummel, Sieber Don Schubert, Sdmmann, granz unb Subinftein,

Schubert'» „gorellen" Dutntett Dpu§ 114. — Slm 10. Quni
©oucert bes< blinben 5ßianiften ©b. ^errt): Qntrobuction unb9tonbo
aus Seethoben'ä Sonate Dp. 53, ©aootte Don Silas; ©hanfonetle

Don Äullad, iöarcarole Don 3iubinfiein, *)jrälitbien, 9(octurno unb
Stuben Don ©hopin unb Sd)i!titanu's ft)mpt)onifd)e Stuben. —

Sresben. Slm 17. r. 3K. Dpernabeno im Sonferbatorium

:

1. Scene au§ bem 1. Slft Don Söagnerä „SReifterfingern", Scene,

Vlrie unb Suo au§ bem 5. Slft coti 50ceperbeers „^rophet", Suett,

Slrie unb Sehtest aus bem 3. Slft Don „gigaroä £>od)3eit" unb
Suett aus bem 2. Slft Don gfotows „Strabella". — Slm 19. D.

9ft. im ©onferDatorium: Sburboppelfuge für Drgel Don U. Seifert,

©oneert für jwet ©laDtere unb Streidjinftnn. bon 53acf), Siebet

aus Schumanns „grauenliebe unb »Seben", gburDariationen t>ok

SBeetheüen, Suette für Sopian unb Süt Don iRifchbieter, 3enfett§

,,§och5eitSmufif" 41)bg. fowie 9theinberger§ ©Sburguartett. —
SKannheim. 3n ber fünften SJcatinee am 15. bei 3ean

SSecfer hatten wir bas Vergnügen, einen auswärtigen Staoier*

Dirtuojen Don heroorragenber iöebeutung ju höten. Ipr. ©uife/ppe

SBuonamici au§ glorenj, in ber S3üIom'fcl)en Schule auSge»
bilbet, jpielte ba« giämotlnocturne Don ©hopin, bie 4. Söarcare.e

Don Siubinftein, bie SSigolettofantafie Don Sifjt, SBcettjoOen* gbui =
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B.u'iatiemni Cp. iit, unb als Zugabe gf)opiu<* 'Mgburuuljer mit

einer fo rotleubetcii Sedjntt unb einer lohten fünft! erifdten Söärme

be» i?Drtragg, baf; fein Spiel eine wahrhaft fafctnirenbe SSirftutg

auf bie 3ul)örer ausübte unb fie' 51t 5öeifaII^t>e.s -uguncien hinriß,

roetebe ba^ SJcaß be« t'onft in ben iöerlerfcfjen SJiatineeu lieblichen

weit überfdjritt. Apr. öuonainiä ipielte bie genannten SSerfe aber

audi in ber S£)af fo Boltenbet, baß er ielbft ber fcutputöieften

,f ritit feine 93löße bot. Sein 9ltijd)Iag ift meid) tnie Sammt,, bie

SDcelobie fiigt förmlich unter feinen Jpünbcn, ber ganje Vortrag

jei.ite jo Biel Sfiimutf) unb gleganj unb babei eine fo jpielenbe

Uebertninbuua ber größten tedjnijcbcn Sd)tuierigfeitei:
,

baß roofjl

fem für SJiufif empfängliches ©etnütt) fem Sauber feiner Jone

tniberfteljen tonnte. SB. 33. —
9Jion«. 81m 6. isuli fechffes große« nationales SJtufif feft :

Slbaaio unb ginafe aus" ^etis ggbürjijmpbonie, CuBerture Bon

Et). §anfjeng, frantafte »Öuöevture Bon 9tabour, ÜÄabrigal Bon

SJoIanb be üattre (Saffug), erfter Stjeil beg t)iftorifcf)en Oratoriums

„Jacqueline be SSaßiere" Btm i$an ben geben, ©eBaert'g Kantate

,. Jacob Bon Strtenelbe", SBiolineoncert »on sJJcenbeIsjof)n unb gan=

U\ie Bon oieurtempä (Warfict) , Strien Bon SKojart unb Sttcolo

(Tvrt. Jfaac), Jpuberti'« Oratorium La dernier rayons de snleil,

9tubeng=gautate Bon iBenoit. Ser gl)or belief fid) auf 500 fßer=

fönen. Sie mufifalifdje Leitung hatte ber (SonierBatoriumsbirector

SAm ben ©eben in 9Koit§. —

tgctfonainatyxifiten.
*—* §enri S-Sieu£temp« fjat aus ©efimbljeitgrüctfidjten

feine Stelle als ^rofeffor be« höheren SBiolinunterridjts am
SBrüifeler gonferBatorium aufgegeben. —

*—* grau Otto = St 1 B g l b e n ,
roeldje alg Soliftin jum 9Jiufif«

feft nad) ginncinati eingelaben mar, ift tnieber glüctlid) nad)

Bresben surücfgefetjrt. ißerfdjtebene g-inlabungeit su Eoncerteu

in 93oftou, 9cero=§)orf, 3Kittnautee 11. a. 0. mußte fie ablehnen,

um roteber rechtzeitig ihren SBerpflichtungen am Sregbener §cf*

tfjeater, reo fie nedj big Stuguft engagirt ift, nadjfommen ju

tonnen. —
*_* galtig in SBreslau ift an Stelle beg türjlid) Ber=

ftorbenen £>efcapctlmeifterg grnft i! a mpert als gapettmeifter nad)

goburg=@o°tha berufen tnorben. —
*—* Ser bigberige *ßarijer Cpernbirector ^alanjier

t)at am 15. Juli feine SBertnaltung mit einer Aufführung ber

„Hugenotten" befdjloffen unb ber neue Sirector 3j a u c r b e i I bie

feinige am fotgenben Slbenbe mit jpaleör/s „Jübin" begonnen.—
*_* -Jriebrid) SteBen g infßarig ift jutn Sirector be«

Gonferbatoriums in Sitten geroatjtt unb gegemnärtig, auf ber

Spinreife begriffen.
—

*—* Staatsratt) S(bolpt) § e it fett aus Petersburg fam

am 19. aug feinem Sommeraufenthalt SSarmbruntt in Seip^tg an,

beiudjte Streftor 3fd)cd)er, roo er Bon einigen sßeretjrern betrügt

mürbe unb reifte Jjierauf nach SBeimar, um gran^ S'iä 1 emen

Sefud) abättftatten. —
*—* 93rof. Dr. Sopff I)at fid) big gnbe Stuguft nad)

ö d) I e f i e n beaeben. —
*—* 31m 22. B. 9R. ftarb 9R. S3albi, ffirdjencomponift unb

Eapellmeifter an ber SBoftlifo et. Stntonio in $abua, 83 J. alt —
— in $avig am 17. Juli ber Xfjeoretifer unb *)Jrofeffor bes

bortigen gonferöatonum* Stuguft SB arber eau im 80. Jabre.

SB. ift Sierfaffer eineg „gpftems ber Harmonie" unb anberer tt)eo=

retifetjer SSerte, Eomponift metjrerer SSocalpiecen unb ättefter

ßetjrer beg Jnftitutg, in roeldjem er }d)on feit Bieten Secennten

fungtrte. 1799 in $arig geboren, trat er 1810 alg Sdjüler in

bag EonferBatoriiim, an bem er fpäter feine Sebeng^eit tjinburd)

a\S üetirer mirfte. —
*—* Jn SBorbeauj ftarb am 4. Juli ber in Steinacfi

(Samern) 1812 gebotene 'Sßianift unb Somponift Jofepb, SAab
— in Sonbon ber Crganift unb (Jomponift öettrn Smart im

66. Jafjre. —

5#entttfd)tes.

*_* Heber eine neu aufgefunbene Originalpartititr Bon ^oi.

.fiapbn Wirb ber „Soff. 3t'g.'' aug qjarig gefdjrieben: Sag
eonferpatortum ber SJiufit in Sßarig t)at im Slpril b. J. bet ©e=

legentjeit ber Sluflöfung ber „italieuifdjen Oper", aug bereu StrdiiB

eine Wenge Bon Partituren für Heinere unb größere SJtufifftüde

angetauft. Jn einem foldieu 9iotenftofje, getauft für 2 gr. 5') g.,

befaub fid) and) eine eigettfjänbige »Partitur Bon Jojept) §a«bn,
überjdjrieben: Vera co'stanza. (S$ ift bieg eine breiactige Cper,
tuelctje nie aufgeführt unb fogar niematg Beröffentfictjt roofben ift.

Sie tuurbe etgeutlicf) für bte SBiener Cper gefcfirieben ; allein ber

Eotnpoiiift jog fein 9Jcanu)"crtpt jurüct in ^otge Bon Streitig^

feiten mit bem Jmprefarto unb bot eg bem dürften SKicolaug

gftertjaäp an, ber bie Oper auf feiner Scfjlofjbürjne in gifenftabt

im Jaljre 1785 aufführen liefj. Sfm ®nbe biefer Partitur Bon
§apbn ftefjen bie SSorte: Fine dell' 0]>era. Laus deo. 1785.

*— * Jn Sonbou f)at fid) unter bem Xitel London musical
society ein neuer SfÄufifoerein gebitbet, roetdjer bejniedt, 9JoBi=

töten auf bem ©ebiete ber STcufif in ©nglanb einjufüljren unb
Kompofitionen alter Bernarbtäffigter ÜReifter mieber ju beleben.

*ßrinj Seopolb, ber jiingfte Sotjn ber Königin, ift ^räfibent : ber

©riibiidjof Bon S)orf unb bie §erjöge Bon SRidjmonb unb weit»
münfter finb sSicepräfibenten be? sBerein>3. — Qu ben neueften
©rüubungen auf bem mufitalifdjen Öiebiet in Sonbon gehört aud)
bie Olueksociety, roeldje ei für nötfng ffält, nod) für ©lud befon»
bers sPropaganba ju madjen. —

*—
* ®ag Bon $rof. 3) onnborf in Stuttgart augufertigeube

SDconument aus farranfdjem äftarmor, auf bag ©rab Sfobert
Schumann'« in söonu, roirb im Cctober I. J. gur gntf)ü(lung
gelangen, gine größere mufifalifdje Sluffüf)ruu

;; tnirb bie beab»
fid)tigte geier erf)öfjen. —

*-*3)as neunte mittelrl)einifd)e TOufiffeft finbet in-JJiaun =

Ijeint am 26., 27., 28. unb 29. b. sJJf. ftatt, roelcfjes pgleid) bie

50jährige Jubiläumsfeier be« Wl a n n I) e 1 m e r SKufifBereing
bilben roirb. —

*—
* Jn 9teg eng bürg roirb Born 4. t-is 6. Slugitft eine

©eneralBerfammlung beg gdciiieuBereins ftattfittben, gu roeldjer

bereits zahlreiche ©äffe aus Seutjcb/Ianb, §o(lanb, guglanb unb
Jtlaub angemelbet finb. —

Jn ©enf rourbe ein neueg große« Zfyeatev erbaut, bag im
Cctober mit einer neuen Cper: „SBtnfelrieb" Bon Souig 8a»
comoe eröffnet tneiben foll. —

£rtttfd)ev En^etget*.

Wetfic für ^efanflücieine

5ür gemifchten gtjor.

gxnit lUnmann. Dp. 23. „filunge aitä bem g(btf)a(".

3ecf)§ oierjtimmtge Sieber im greien 51t fingen. 2re3=

ben, 33auer. —
®er rebegemanbte, Bielfeitig gebilbete sdjriftftetler ti.utt 9Jau=

mann bringt fid) mit Borliegenbem 6eft aud) roieber einmal alg

gomponift in bie Erinnerung bes muftfa!ijd)en 93ublifum«. Sic
Sßartitur, alg ad)tei §eft ber „Sregbener yieteripenbe" erfdjienen,

Berratf) eine tnohlgeübte '.ÜJitfiferhanb ; bie Stimmführung ift

nteifteng gfatt unb jauber, bie (Srfinbung auf alle gälte anftanbig,

roenngleici) nirgeub« auBergetBÖhnlid), Stiles fltngt fd)öu unb fingt

fid) gut. TOenbetgjohn'fche ^ d)tuiegfamfeit diarafterifirt fie ol)ne

Stugnahme : bie lieber jeheinen eine gute Soft für Heinere St)or=

gefangBereine ^11 roerben. Sie Setailfritif hat Bietleid)t nur 5oI=

geubeg ned) ,^u bemerfen

:

9er. 1. „Jäger'g ©lücf" (Es •;,) ift ein frifdjes, rjartbfefteg,

babei angenehmes Jägerlieb. SBer ben Seyt gebidjtet, mag jju er»

fahren bod) SJianchem Jntereffe gemährt, ift leiber ßergeffen iror=

ben, anzugeben. S. 7, Saft 1 muß bie unfeböne Cttintenfort»

fdjreitung sroifd)en Sopran unb 33aß B—Es, G—C befeitigt rocr=

ben. 9Ji. rfroürbige Sej;tBetbreiterungen unb sablreidje Slusfüttiel

auf bie finnigen Sorte „Sala, Srara" entfpred)eu nid)t mehr red)t

bem b.fferu ©efehmaef. Sopran unb Sllt erhalten gegen ben Sdjlufj

ciei SJerlegenheitsfilben : „alt unb traut" tu ben 9Jcunb gelegt; fie

tonnten roohl glüdlichern $'"8 madien.

Jn 9h\ 2. „Sreue Siebe" (B-dur 3

4), einem lieblichen , ben

einfad)=ebleu Sßott«ton glücfltd) treffenden Sieb, ift tBot)i irrtl)üm=

tid) Otto Koquette alg Sid)tev angegeben. Sie feilen ficherlid):

„Sipen ba groei Surteltauben brobeu auf bem grünen SIft" k. k.

gehören einem alten, atigemein befanutem SBoltsltebe an. Jebem
ba« Seine

!



3i6

9h-

. 2. ©öilje'i? „grültjettiger ^frütjling", ber burd) jpouW-
monn'i* ltub mehr nod) burd) SUeubelidorjn'j >eiiijiimige nnb betaiL

prächtige Eompoitnon ein i'ieblinci aller gemiictjtett SherBeretne
geworben, ift auef) Di. nicht übel gelungen. ihur ftört midj (ehr

Sie in ben Slnfnngetafteu fo ungeidjicfte 3)ecIanwtioit

:

. unb gerabeju ohreuoer»

: IffcenD nurb fie bei ber

: Steüe : Sachlicher fliegen.

Jag = e ber äl«onn=e ®er OraOenjcfiritt SloL
jdjen Sopran unb Söaß S. 12, Saft. 3, %. 2 ton F p D hätte

beffer oermieben toerbett follen; auch gegen ben S. 14, Stjft, 2,

%. 4 fid) einfdileidjenben Iritenu* im Sag, G— Cis, tonnte man
Sinjprud) ergeben, er figurirt aud; nur al« Df-ofhbebelf. gerner
roürbe ©ötbe ftch's roahrjrheinlich erufthaft oerbitten, jeine „himui'
lifrf) bareinjchollenben Weber", oom Eomponifttn, Wenn e§ ihm
gerabe in ben Saft paßt, in geroößuliche .,füfje" begrabirt p hören.
2Bar überbauet eine SSortärtberung nicht p umgeben, fo mürbe
ba§ Söörtdjen „holbe". für roeldjes übrigen* ©Brfie eine getotffe

Vorliebe hegte, roeit beffere Stilloeitretung geleiftet haben als bas
faßliche — füg!

vtt. 4. „SJiinnelieb" Don Sied (G 4
4), einer Söraut $u fingen,

ift in ber (Sifinbung unb 91n§fül)rung oon gleich tabellofer
,

ge=

jdmtadooller ^ierlicbfeit.

Sir. 5. §etrte'3 befanntes „§ör id) ba* Liebchen flingen" bat
jur Ueberfcfirift hier „Erinnerung" erhalten : bie 9Jcelobie (Es 4

,)

ift mürbig gefaßt, bed) eignet firti aus inneren ©rünben bies Sieb,
ba§ auä beni »Jerxen eine« ©injelnen heraus unb für ba« ©emüth
eines einzelnen geschrieben ift, nicht gut jur Sefjattblung im ge=

mtfdjtem ©bor. (Sin jmingeiiber ®runb pr äöieberfiolung be«
ganzen elften 3Jerfe8 liegt nirfit oor, nod) Biel weniger aber 'ift es

äu rechtfertigen, baß ber (Somp. ben Xert nod) burdi eigene $u=
tönten p oerlängern gewagt. Oegeu feilen foicfier Slrt: „SJiand)
Söilb Dergangner Reiten ficht auf au» feinem @rab, geigt , Wie
in ihrer Siälje ich einft gelebet hab' 2c", ntufj jpetne feier=

lieben Sßrotefi erbeben. Sie nehmen fid) l)inter £>eine'§ $oefie benn
bod) gar p nüdjterii unb lentenlahm au*.

Sir. 6. „tOTorgengrufj" (C 2
4), ohne Sdigabe be§ Siebter«,

bringt gegen ben Sdjlujj hin

jenes* abgebrauchte
einmal im ,,£$äger!

ben mir fchon

_ _ begegnet ; e»
fönnte mit ber 3eit auägemerät*^werben. 3m Uebr'igen getc^net

fid; bag Sieb burd) muftiatifcbett gleig unb Sebenbigfeit aus. V. B.

Verlag von 'g.ofi. ^forßetg in Leipzig.

Neuigkeiten-Sendung No. 3. 1879.

Behr, F, Op. 411. Sirenengesang (Chant des Sirenes) für
Pianoforte M. 1. 25.

Op. 416. La Babillarde. (Die kleine Schwätzerin.) Polka
badine pour Piano. M. 1. 50.

Op. 417. La Sautillante (Die Fröhliche.) Polka elegante
pour Piano M. 1. 25.

Genee, Richard. Op. 246. Unvorbereitet. Komische Scene
für eine Singsstimme mit Begleitung des Pfte. M. 2. 5(1.

Jensen, Adolf, Up. 30. Dolorosa. Sechs Gesärge nach
Dichtungen von Adelbert v. Chamisso für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pfte. Neue Ausgabe. M. 4.

Kogel, Gustav F. Op. 10. Romanze : „Nacht ist's in fried-

lichem Sehlummer" etc. Gedicht von F. Ehrenberg.
Als Einlage 7Air Oper „Der Postillion von Lonjumeau"
von Adam. Für Tenor und grosses Orchester. Partitur
31. 2. —

.

— — Für Tenor und Pianoforte bearbeitet vom Compo-
nisten. M. 1. —

.

Krug, D. Op. 259. Opern-Perlen. Kleine leichte Fantasien über
beliebte Opernmotive für den Unterricht und mit
Fingersatz-Bezeichnung für Pianoforte.

No. 29. Donizetti, Lucrecia Borgia M. 1. —

.

,, 30. Donizetti, Lucia di Lammermoor M. 1. —

.

„ 31. Donizetti, Der Liebestrank. M. 1. —

.

Lange, Gustav. Op. 260. Von Herzen. (Du Fond du Coeur.
Heart-felt.) Lyrisches Tonstück für das Pianoforte.
Mk. 1. 50.

Op. 261. Mein Heimathsdörfchen. (Mon petit Village
natal. My native hamlet.) Idylle für das Pianoforte.
Mk. 1. 50.

Op. 262. Das Mädchen aus den Bergen. (La Mon-
tagnarde. The maid frorn the highlands.) Idvlle tür

das Pianoforte. Mk. 1. 50.

Schmidt, Gustav, Op. 43. Acht Lieder für vierstimmigen
Miinnerchor.
Heft 1. Partitur und Stimmen. Mk. 3. 50.

Mein Wunsch: ,,Im grün belaubten Eichenwald".
Gedicht von Hallen stein.
„Wach auf, du schone Träumerin". Gedicht von
Julius Rodenberg.
„In der Früh, wenn die Sonn' erwacht '. Wander-
lied aus Otto Roquette's Rebenkranz.
,,0 Frühlingsruf in Wald und Feld". Wanderlied
aus Otto Roquette's Rebenkranz.

Heft 2. Partitur und Stimmen. Mk. 2. 75.

Vier deutsche Volkslieder

:

,.Ade zur guten Nacht".
Im Wald bei der Amsel: „Gestern Abend in der
stillen Ruh".

Wer's Lieben erdacht : „Zum Sterben bin ich ver-
liebet in Dich".
Das Glöcklein: „Da droben vom Berge hallt's Glück-
lein zu Thal".

Wohlfahrt, Fr. Op. 53. Six Moiceaux sur des Motifs
d'Operas favoris pour Violon et Piano.
No. 1. Weber, Robin des Bois. (Freischütz). 2 M. No. 2.

Mozart. La flute enchantee (Zaubernöte.. 2M. No. 3. Mozart,
Don Juan. 2 M. No. 4. Boieldieu, La Dame blanche. ( Weisse
Dame). 2 M. No. 5. Mozart, Les Noces de Figaro. (Figaro's
Hochzeit). 2 M. No. 6. Bellini, Norma. 2 M.

Op. 58. Sechzig instruetive und progressive Uebungs-
stücke für zwei Violinen. (60 Etudes instruetives et

progressives pour d. ux Violons. 60 instruetive and
progressive Exercises for two Violins.) Heft 1. 2.

a 1 Mk. 75 Pf.

TRIO
in einem Satze (Amoll)

für

Pianoforte, Violine M Violoncello

Gekrönt mit dem ersten Preise für Kammer-
musikwerke von der Niederländischen Tonkünstler-

Gesellsehaft.

C o m p o n i r t von

CarlRrill
Op. 23.

Preis 8 Mark. —

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT.
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Offerte

!

Ein zur Composition fertiger (vieractig, historischer)

Operntext
ist käuflich zu erwerben. Brief liehe Anfragen unter

S. No. 1. befördert die Exped. d. Blattes.

Srurf ooit Soui« aetbel in Seipjig.
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Bon biefer 3eitfd)rift erfdieim jebe äBocfic

1 Kummer »on l ober l»;s Sogen. — tytäi

beä gatirgcutgeS (itt 1 Sanbe) u 'KS.

Jnfertionäjjebüfiteii bie 5p.etitieite 20 $f. —
Hbonnement neljmen olle spoftämter, 8ud)=,

3Jinfifnlien= unb .Simft=.§aitblimge)i an.

^erantwortlidjer jRebacteur unb SSerleger: 6, S. finfutt in üciy^irr-

jÄugeiter & <£o. in Sonbon.

jSK. pernarb in St. Petersburg.

Meinet & SSol'ff in $fikn'd)au.

$eßr. $ug in 3üric6, 43a?el it. Strajjbuiw

%Jr° 32.

«fünfutidsießenjigsier üaai.

<£. ftoofljaan in Slmfterbam unb Utrecht,

f. §äfäfet & itorabi in »Pfjitaöetptjta.

£. §djrotten6a$ in Sßien.

2ä. ^eflerntamt & §0. in Jtero«2)orf.

3«lialt: Jfieobor flöriter in ber Kufif. 8en Stoben üiujiot. (^ortiejung). —

Scceniion: ?tr. 3. jliil)ac*.t!o<f), S<nra»ln«9 fnMlnoitdicr 8olf«lfe»er. —

GovreioonbciMcn Oiotctmi. ^ranffiut a. fflt.i. — .«leine Rettung

(Jageägetditdjte. iperionaütadiriditen. fieuc nnb neueinftubirie Coern.

Secmijdite?). — Siternviidje 5!ooitaten. — äluriüln'ungen neuer unb b<>

merfeiwroertfier älterer Seite. — S r i t i i d; er 31 n ; e i g e r : 3t. Siaubert,

Co. 22. Sud) oer Sieber — nnb Sri«*, Jiocturne für litte. — 3(n;eigen.

CÖeobor Dvönifr tu her 311 ufiß.

Son

3i o b e c t TO u
i
i o i.

i^ortieiumg).

sßon oer Cper, bie Börner für 33ectf)ouen be=

fttntmt fiatte, War aud) fdjon ein Ifjeit fertig ; aud) f)ter

f)at ber früt)e Zob be-3 ©id)ter3 uu§ jebenfailÄ um ein

bebeutenbeä SSerf gebracht , tr>emt fid) 33eett)oöen nod)

fjätte entidjüejjcn fönnen, bieiem Stoffe ^ntereffe entgegen

ju bringen ober ju bewahren, beim beibe» ift bei feinen

£)ol)en ober l)öd)fteu Stnfprüdjen an bie Oper, Wie er bie§

fdjon bei „gtbetio" bocumentirte, wettigften? fefjr fragtid).

©aß bie StuSbentc an mufifatifdien Sentenzen u. bgt.

in Sortier'* Säerfen eine gauj unbebeutenbe ift, barf

nidit befrembett; ber Ticfjter tief) eben bei fetner großen

Sugenb meift nnr ba» ©efüfjt oorb,errfd)en, bie erft burd)

ben örnft beä Sebeus fid) üerttefenbe 9tefteriou war itjm

itod) fern. Unb fetbft ba, wo er rein rnufifalifcfje Stoffe

befjanbett — „
s-öei ber fflcnfif be§ grinsen Soui§ gerbi=

nanb", „Sa3 SftetcE) beS (Sefanges", ,,©ie menfd)tid)e

Stimme", „33eim SUeranbevfeftc", „Xie ffeilige Gäcüie",

„9tn ben üerewigtett Sünftter" (am 11. Slprü 1812, Wäi)=

renb be§ SOcojart'fdjen Requiems in ber ^offapette ju

23rodmantt*3 Xobtenfeter) ,
„2tn S3rocfmamv3 gretmbe"

(am 12. Iprti 1812, itmfjrenb beg DJiDjart'fcfjen Requiems

in ber 2IuguftinerEtrd)e) unb „?ln Sorona (Schröter),

aU üe gefungett tjatte" — fommt er über rein äufserüdje

Sluffaffung, über S3efd}reibuug ber Vorgänge nicht f)in=

toeg. 3)od) an brei Stetten roirb er tiefer ; in bem @e=

bicEjte: „3um 3- Sebruar":
SSaä bie Tont faflen,

3Ba§ in ber Seele reidjen jritf)(ing§tagen

®te Scb,tDeftern, pbantafte imb Siebe, tragen :

®a3 fürtet unb (ebt, roenu eitler acf)ein Berglüfite

,

3m ftitlen feigen eine em'ge IMiittje; —
Sin toalji'' dmpfinbeu roirb aud) ftttl aum Siebe.

Sri bem "Erama „©'btuig", Wo im jlüeiten Stuftritt

be§ 3^,Stcte§ bie ©etbin fingt:

„SBerte tud)' id) mir cergebens

3n beä §er .en§ Bollern Srang ;

Sebe aefigfeit be§ Sebent

§at nid)t SBorte, nur ©ejang.

9?ur in Jonen tann idj's jeigen,

Kur bem Siebe fei'S Bertraut

;

SSa« bie Sippen biv tieifcfjroeigen,

3Kctne Jfjvane fagt es laut.

Unb itt ber erften Scene ber Dperette : ,/£a3 gifdjer»

mabdjen", roo Slnfetmo fingt:

„®in gute? Sieb au§ Dottern TOenjdjenljeräen

§at eine fülle, tuunberbare traft,

Unb roenn ber griebe in ben Jonen ftüftert,

Kommt aud; ber griebe in bie rounbe ©ruft."

©od) roirb biefe Sücte bei Sbnter reid)tid) burd) bie

nieten unb üietfeitigen Anregungen aufgewogen, bie er ben

Somponiftcn burd) feine Sieber unb üaßabeu, ©ramen

unb Gperntej:te gab. Unb biefer Seite feiner lljätigfett

fei nun aud) nod) ein ^ötief gewibntet.

3u Sörner's beften üotfStpntticfiitert Siebent get)ört

bie Samnthntg: „Set) er unb 3 d) wert" we(cf)c in ber

Srieg§poefie immer eine tjeroovragettbe Stellung einnehmen

wirb. „®iefe (Sebid)te tragen in einem tiorjügtidieit ©rabe
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ein ©cpräge tum iCriqinalität
, fic atfjiucn fänimtlidj ein

garte», tiefe» ©cfüljt imb ergeben fief) mit einer Straft, bie

fetjr geeignet ift, ifjvc Sjegeifteruug bem 2efer initjiittjeticn,

imb ber man nur in fefir roettigen Stellen eine geroiffe,

etwa» 311 laut ertönenbe ^ugenblidjfcit uad)3iifef)eit fjat.

©tül)enbe SSaterfanbsliebe
,

Ijotjer Sinn für grciljeit,

brennenber £afj gegen Unterbrüduug nnb Stjrannei, tjeftiger

ttnroitte nnb tiefe S3erad)tung gegen feige nnb ffiaoifctje

Eingebung ; bann aber and) bie jorteften ©efüfjte für feine

Sieben, ein triumpfjirenber ©taube an ©Ott, unb eine [jede

,3ußerfidjt für bie Sadje be§ 3tcd)t»
, finb bie ©tentente,

aus benen biefe ^oefien berBorgiugen, bie jeftt burd) ba»
Sd)idfal bes Serfaffers unb burd) bie gntloitfelung ber

merttoürbigen S3egebenfjeiten , benen fie tljre Gntftefjimg

bauten, eine geroiffe propbetifdje Skbeutfainfeit erbatten,

Bon ber ba» ©efüb/f be§ Sefer» tief ergriffen roirb." (G.

91. Siebge). Siefe heften Krieg»poefien fanbeu aber aud)

balb ibre Somponiften. So au 2t. g. Seeg to arg o in » f p
(1754—1823), 3 £efte (

S3ertiit, Sdjtefinger, 1814),

6. S3ernt)arb (1774—1844): „Sb. ©ebicfjte nug

Setter unb Sdjtnert, mit 9JMobien unb ©uitarrebegleitung

Öeft 1, Cp. 92; £eft 2, Cp. 95 ( «Braunfdjroeig, Spetjr),

gufammen 18 Sieber; gr. SSittj. ©runb (1791—1874):
„3 Sriegc-Iieber Bon Xf). S." (Hamburg, S3öt)me, 1814
ober 1815), OBerroeg: „3 fampfeStieber Bon Sf). f."

(Seipjig, £ofmeifter, 1814 ober 1815) unb. ©ottfrieb

SSeber (1779—1839), bie bei Simrod in Sonn er*

fdjienen. SSaljre SJceiftcrteiftungen aber biefer ©attung
aiigieidj Bon poputärfter SSirhing iourben bie Sompofitionen

©. 9J?. B. SSeber (1786-1826). ®g finb 2 £efte, Dp. 41
unb 42 (Sdjtefinger). Cp. 41 enthält: „©ebet roäfjrenb

btr Sdjtacfjt" (comp. 19. 3loü. 1814 in $rag), „Slbfdjieb

uom Seben" (comp. 20. 91oobr. 1814), „Sroft" („£>er3, (aß

bid) nidjt jerfpalten, comp, ©nbe 1814) unb „SReiit S3ater=

taub" („SSo ift be§ Sängers SSaterfanb ?", comp. ©nbe 1814);
Cpite 42 enthält: „fReitertieb" („grifdj auf mit rafdiem

gtug", comp. 20 Cct. 1814 in ^rag), „Süöoto's ioitbe

3agb" (comp. 13. Sept. 1814 auf Sdjtofs Sotma bei

©otba), „©ebet Bor ber Scfjlacfjt" („§ör' uns SlÜntädjtiger",

comp. 21. Cct. 1814). „SJMnner unb Suben" (componirt

23. Sept. 1814 in Sütenburg), „Srinftieb Bor ber Sdjtacbt"

(comp. 19. Cct 1814) unb „Sdjroertlieb" (comp. 13. Sept.

1814 auf Sonna). £)iernadj ergeben fidj auf ben erften

lag (13. Sept. 1814) bie mit 3red)t beliebteren, in'?

S^olf am meiften cingebrungenen Sieber „Süt}o)o'§ ^agb"
unb Sdjroerttieb. Seibe finb aber aud) in mufifalijdjer

Scgieljung ein ^rotottjp
; fie bleiben eroig frifd), einig un--

übertreffud). Söeibe finb aud) mit beittfdjem SSenuifstfem,

beittfdjem gütjten unb Kenten fo innig oerroanbt unb Ber=

raadjfen, baß fie and) batb im beutfdjen SMf einfd/htgeit

unb fd)on 1820 fonnte G. 9JL B. SSeber am 4. Cctober

feiner ©emaljliu au» Kopenhagen fdjreiben, ats er ©iu=

laufe Bon ^ngtner imb d)inefifd)em Sljee gemadjt Ijatte

nnb bie§ mittljeitt: „§abe überhaupt Biet mit ßljina 31t

tbuit: iiiifi anton f in gt man 21U30 lo'g roil be ^ a gb
!"

Sein äBunber, baf3 babei aud) Verleger if)r ©efd)äft fan=

ben ; loob/t bie meiften i&rtagsfatatoge (Beifen beibe sJhim=

meru fotoobt orginaliter als aud) in ben oerfdjiebenfteu

Bearbeitungen auf. äSenn aud) bie anbereu Scinnmern

auf 2Seber'fd)er ööf)e fteben, b e n ©rfolg Ejatten fie freilid)

nidjt; bod) aud) fie nehmen iu bem faft überretcfjen beutfd)en

j

Sieberi)ort eine bebeutenbe Stcttc ein unb mürben obne

Sütjolu'» ^agb "i'o ba» Sdjroertlieb fd)on ()iureid)en,

23eber'» unb Sörner» s3tamen ber S

-Bergcffcnbett 311 eut=

reißen, il)rer anbereu SSerte niebt 31t gebeitten. ©ine gauj

befouber» unBerbientc 9iid)tbead)tuug erfutjr ba§ „©ebet

loä()renb ber Sd)lad)t" („Sater, id) rufe bid)!"), eine ßom=
pofition, bie nidjt b(o» burd) bie gcloaltige mufifa(ifd)=bra=

tuatifd)e SSiebergabe be» ©ebid)ts, burd) tfjrc feffelnbe Wle--

tobif unb ben 9teid)t[)um intereffantefter SJcobutattoneu*), fon^

beru burd) tfjre gange gactur eine ber bebeutfamftcu Sauten

in ber ©efd)id)te ber ©utluidctung bc§ beutfdjen SiebeS ift,

unb nod) f)eut, mie toof)t ftei», felbft ein größere» $ubti=

tum nid)t blo» 511 feffeln, fonbern gerabegu 311 etettrifiren

oermödjte. 2t(» Cp. 43 erfebien Bon ©. SIL B. SS e b e r

nod) eine (Sompofiticn eine» ©ebidjte» au» „Seger unb

Sdjroert" : „33ei ber äRufif be» ^rinjen 3erbinonb Bon

^reuffeu'-. ^er ^Srinj (1772—1806) gefjört ju ben be=

beutenbften „gürftlidjen" Slcufiferu ; er mar eben nid)t nur

SJcufifer unter ben gürften, fonbern einer ber begnabetften

gürften unter ben Sliufifern. fiörnere ©ebtd)t auf itjn in

äJfuftt 311 feüen, mar eine äußerft febmierige Slufgabe;

SB e ber tofte fie in gtüdlid)fter SBeife, inbem er aud) bie

ÜDcufif 311 einer Stpottjefe be» Sontünftler» unb ©etben ge=

ftattete. S ft 6 n » fagt barüber in feinem „ßart 9Ji.

B. SSeber in feinen SBerfen". 33ertin 1871, Sdjlefinger,

ebenfo prägnant al« erfd)öpfenb: „Xiefe Stufgabe — bag

@ebid)t iL'» mit SJcufif 311 oerfefjen — töfte unfer SReifter

trofe if)rer Sdjroierigfeit fo befriebigenb rote fdjön burd)

bie ifjtn befonber§ i,inemoI)nenbe Sraft, jebe &unfterfc|ei=

nung auf ba§ 3"n'8 1

"

ie in burd)bringen. SCie ifjm in ber

(Sompofition au§fd)tief)üd) angefjörenbe Singftimme Ber--

banb er natürtid) unb roirfungsreid) mit SJcotioen au» Ber=

fd)iebenen ^nftrumeutatroerfett be» ^ringen, Borgugsroeife

ans beffen gtnollquartett. 2tn 7 Stetten, mit 103 Satten

tritt aber SSeber tn©efang unb ^Begleitung 3iigteid)

fctbftfdjaffenb auf, fo baf? aueb nad) biefer Seite bem

©an3en feine Stutorfdjaft anfgeprägt loirb." SSeber be=

3eid)iiete bie Stetten feiner äJhifif mit G. 9Jf. unb bie

bes grinsen mit S.

SSir roenben un» nun 311 einjetnen Sieberit Börners
;

unb batb tritt im» ein Sieb entgegen , über beffen mufi=

fa(ifd)en 2(utor bie ©elefirteu nidjt einig finb. ß» ift bie» :

„£ie ©id)en", (aud) : „Sie fünf Sieben oon Sa(lroi|"j

:

„SXbenb wirb'*, be» Sage« Stimmen febroeigen", über

luelcbe» §äl)n§'in feinem fdjon erwähnten 33eber=2Berfe

unter „jroeifetbaft" (9er. 100. Cb nidjt beffer unter

„Uutergejcboben"?) fotgenbes fagt (roir ntüffen eben fdjon

roieber „gänfefüfjetub" !) : „SSeber gugefdrrieben luirb bie»

Sieb im 2(Ugemeinen Scutfdien Siebertej;icon (Seipgig, 6off=

fetb. 1844. I. p. 2), rocldje* nur bie ©ebidjte, nidjt bie

fflhiftf cuttjält. 2tug. gärtet'» Seutfdje» Sieber(cj;icou,

Seipgtg, SReflam jim. 1865 i3. 3(uf(. 1869 9ir. 4), giebt

bie 9Jie(obie unb nennt al» bereu (iomponifteu '% ü e n"

("ä. 2.; Serjca» nennen unb f'emteu itjn nid)t! Uebrigene

fdu-eibt it)iit unter 9er. 498 tsai eben enuäljute Sieber=

Sejcicon bie SDietobie 311 „Sentfdjlaub unb SSetfdjlaub" 31t,

lBäl)rcnb biefetbe 9Jce(obie unter 9fr. 343 : „öört 31t, idj

loitt eudj 3Sei»f)eit fingen" au ßfj. @. 9ieefe (1748 bi»

*) 3m ©eeenttjetl, bie äl?obulaticn ift fetjr eiufadj. — 2. 9t.
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1798, aud) 23eetf)oüen'S Sefjrer, abgetreten mirbl, „£fU
SidjtCV Des yietlCS" (!!—??). ^cilm« lagt weiter: „Sie

ift jeboct) Don Silber unb ftebt in beffen „2>utfd)e§

Sieberbud) für ©od)fd)itIeu" unter 9h\ 15 unb in „3)eutfcf)c§

allgem. Sommersbucb/' p;>g. 4 unb 5. Siefelbe 9Jfe(obie

bringt aud) S. 23ornI)arbt al§ 9ir. 1 in 18 Sicberu,

betitelt : ^fjco&or Sorner'S ©ebidjte Seper unb Scb>ert

mit äJMobien unb @uitarre=23egl. Don 23ornl)arbt. Dp. 92,

2 ©efte' (1. ©eft Dp. 92 erfdjiett bei Spehr in 23raun=

fdjtoeig unb in 2 Rieften bei 23öl)nte in Hamburg. 2. ©eft,

Dp. 95 !). „Saüon fiub 9 and) üon 28(eber) compouirt,

bte p beffen berüfjmteftett gehören , bereu fein£ ober J)ier

ntitgetfjeiü wirb. — So ift beim mobl au§ biefer 3"-

fammenfteltttng Don 9 bttrd) 28. mit 9 üon 2lnberen com=

pouirten Serien ber ^rrt^unt entftanben, al§ fei 23. aud)

ber Somponift ber ,Sid)en\ Sine Sompofitiott biefeS

SiebeS buref) 28. aufgufinben , ift mir ttid)t möglid) ge=

triefen."

31) bin bafür, bat) biefe Sompofition, eiitft pr @ut=

tarre fo Diel unb gern gefungen, Weber oon S. SR.

0. 28eber i roas eben unzweifelhaft fein bunte!), nod)

üon gölten ober Sildjer, fonbern nur Bon 3- ©•

SBornrjnrbt componirt ift; innere unb äußere ©rüttbe

laffen bte§ faft ungiuetfelfjaft annehmen !

SaS „Sieb ptr feierlichen Sin feg nun g be§

»reu&ifdjen greicorpS, in ber £trd)e p 9togau in Sd)le=

fien" (28. 3Kärj 1813) Witt Körner nod) ber23eife: „%ä)

tuiü üon meiner SJciffetfiat" gefungen tjaben; 8. Srf
bringt e§ in feiner Samnuung : „Sie beutfdjen greibeit§=

friege in Siebern unb ©ebictjtcrt " mit ber SRetobie „2üt§

tiefer 9cott)"; td) erinnere mid), e£ attdj fcfjon auf bie 9Jce=

lobie: „©Ott in ber ©öl)' fei Sbf allein" gefungen p
b,aben unb gr. 9cof)r (1800—1875) bringt e§ af« 9fr. 1

in feinem Dp. 23 mit eigener Sompofttion.

Sag „©ebet wätjrettb bei Sdjtacbt", Weld)c§

fcfjon bei S. 9Jc. ü. 28eber§ Sompofitionen Don Setier

unb SdjWert ertrjäfint mürbe, fanb außer beut Somponiftett

an: gr. © i mm e 1 (1765—1814), bag 1813 erfebien unb

alg 23oIfg.nelobie gitt, wop eg aud) in feiner febltdjten,

bod) entfpredjenb tunigen 28eife Stnredjt f)at; ferner an:

S. 9Jcottfe, 3. Sdjtier, gr. Säubert (9cad)IaB,

Sief. 10, 9er. 7), eine ausgeführte, fjarmotiiid) reid) au3=

geftattete Sompofition unb üon 2t. 991. Stord) (Dp. 110

9 er. 3).

Sag „ 9ieiterli eb" („grifefj auf") tourbe aufier üon

S. Tl. ü. 2Beber aud] Don gr. Aj i nt m e t (1813) unb

üon 3- 9)cartini (für 4 Siugftimmen mit $fte.) com=

ponirt; bas rüljrenbe Sonett: „2lbfd)ieb Dom Seben"
anfjer in S. 33?. o. 23eber's f)od)poetifcf;er mufifaüfdjer

2Biebergabe Don ©ottfrieb 2Beber unb üon 9eoad; bag

frifdje fernige „9}cäuner unb 23ubeu" miß K. nad) ber

2Seife: „23rüber, mir ift Me§ gleid)"; außerbem lieferten

bap eigene 28etfeu üou S. Tl. ü. äßeber unb Sari

Sdjabe (1791 — ? 3uei"ft "n 9lad)trage jitin 99U(b=

fjeimer Sieberbud), 1815); beibe überflügelte eine 2Mf§=

metobie, bie j. 23. in ©artet' 8 Sieberlejicon mitgett)eitt

toirb (9er. 142) unb bie in ber ^weiten Seite fetjr an bie

23otfömelobie ju Sdjiüer's „2So£)(auf, Santeraben auf§

<ßferb, oufä $ferb" (oon 3af)it? oon gr. SeStoudjeä ?)

erinnert, unb bag „Srinftieb Dor ber Scbladjt" („Sd)lad)t,

(bu bridjft au") lütt! S. nad) ber 9JMobte „geiube ringsum

'

üon S. S. %. ÖHäfer; 1791 giebt S. Srf aU Snt=

fteb,ung§jafjr an, bod} moljt erft 1792, ba in biefem %ai)t

ber Dxontan „©ermann Don 9forbenfd)itb" üon S-©-Sra =

tu er ju 2Seif3enfet§ erfd)ien) ; e* ttuirbe aufserbeut com=

ponirt Don: S. 9Jc. ü. 2Beber, 9cic. 23aron Don Kruft
(1779—1818) unb S. Sautner (Dp. 42).

2Iu§ feiner erften 1810 üeröffentücfjten Sammlung
©ebid)te „Stnoäpen" fanben fotgenbe 9cummern ib)re Som=
pontften: „Stn meine 3itf)er" componirte ber uutängft üer=

ftorbene Sübeder Sapettmeifter ©ottfrieb ©ermann (Dp. 8,

9fr. 6); ,,^a§ mar idr" begetfterte S. g. ©äbler (Dp. 3),

gr. .fttittt), gr. Sdjubert (9?ad)taf5
, Sief. 39, 9er. 2)

unb 2t. S. Scbjüge (1817—1877, Dp. 12, 9er. 4), tüäb,=

renb bie 2tntroort barauf : „®a§ roarft 3)u" gr. f n u t f)

unb 2L S. Sd)ü|e (Dp. 12, 9er. 6) componirten. 2)er

„Siebeäraufd)" begeifterte ben altbefannten ^Sianofortecom»

poniften gr. ©ünten (1793—1878) p einem Siebe unb

bie „Sefjnfudjt ber Siebe" fangen: 2Hbred)t Stgttje, S.

Sberroein (1784—1868), g. 28. 3äb)nä (Slcanufcript),

21. S. ScEjüge (Dp. 12, 9er. 8) unb Smitie 3umfteeg
(1796—1857), unb bte fünf ©eifttidjen Sonette („S£)riftu§

unb bie Samariterin", „®ie S6,ebred)erin", „3)a§ 2t6enb=

mal)!", „Sf)rtftt Srfd)einung in SmamS" unb „Sb)rifti

©tmmetfatjrt" erfjietten entfpred)enbe finnige 9Jcuftt bttrd)

yXbolf 9Jcülter (Sol)it, Dp. 3). ©tttjelne ®ebtd)te fd)etnen

e§ ben Somponiftett angetljan p tjaben; e§ ift, aU ob

biefe üon fenen nidjt laffen tonnten , al8 ob ftd) %tbn
feine Sporen baran Derbienen müfäte. Sftntant ift bieg

5. 23. bei „®u bift tüie eine 23tume", bei wetcfjem 150—
fage : Sin ©unbert unb fünfzig — mttfifalifcfje 2tutoren

mir bem 9camett nad) befannt unb Don benett gegen 100

in meiner Sammlung üertretett finb. 2(ber aud): „®ie

Soretep", „Sin gidjtenbaum ftefit einfam" u. a. ©ebid)te

Don ©eine, „SBeil auf mir, bu bunfleg 2luge" üon

Seitau, „®er König Don 2£)ule" üon ©ötfje, ,/£)ie

linbeit Süfte finb ertuadjt" Don Ut) taub, „28enn ber

grüljting auf bie 23erge ftetgt" Don 9J?irja= S d) a f f
t) =

23obettftebt, , r
S)ie ©tode" unb „®a§ Sieb au bte greube"

Don Sdjiller u. D. 2t. ptjten Ijierljer. 23ei Sörner'g

„3ur 9?ad)t" (,,©ute 9ead)t ! Sllten SRüben fei'g gebracht !")

befinben mir un§ in gleicher Sage, ©ier tonnen Don

mufifalifdjen 23earbeitungen genannt merben: 21. 2lnbre

(1775—1842), gr. 23entler (Dp. 13, 9co. 3, für üier

SJiänneritimmeit), ©. 23onn (für 4 9Jcännerftimmen), 3tub.

©e
;

rnfctn (Dp. 83, 9eo. 1), 21. g. ©äfer (Dp. 28,

9?o.' 2), S. 23. ©agen (Dp. 3, 9co. 6), ©. ©enfel

(Dp. 20, 9co. 4), S. Sfenmann (Dp. 4, 9co. 6), S.

Stof3 (1792-1823, Dp. 21, 9to. 2), S. grajmann dou
Sod)lott) (Dp. 7, 9co. 3), 23. Don Sittbpaintner
(1791—1857; für 4ft. SMunerdjor), S. ^aur, Robert

Sabeefe (Dp. 17, 9?o. 1), ©uft. 9tetd)arbt (Dp. 30),

Sari 3teinede (Dp. 58, 3lo. 3), 28. SRuft (Dp. 6, 9co.6),

S. Spoljr, DttoSieljfeu (1817 1849, Dp. 31, 9io. 5),

g. 3. Urban (Dp. 1, 9io. 2) unb 9Jeor. SSogel (Dp. 21,

9to. 2, ^uett).

9cid)t minber umtüorben ift ba§ eiufad)=gemül:I)üoIIe

faft üolfätf)ümlid)e Sieb: „®ie br et Sterne" („Sä

blittfeu brei freunblidje Sterne"). SSon Sompofitionen

tonnen fjier genannt werben: $\ü. 23eder (1811—1859,
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Op. 39, 9lo. 1), Sr- ©unife (1764—1844, ber be=

rühmte Senorift am f. Siatiotiatttjeater in Söerttn); Sc =

bebur iagt in feinem ,,£onfuttft(erkrjcon 23ertiit!" üon

bem Siebe, baS nod) SJtfcrpt. ift: „Sein für bie (3etterfd)e)

Siebertafet contpouirteg Sieb: „Sieb, Sieb', SBetn" üer=

gkicfjt ein geiftreidjer Sunftfreunb mit einer Skotgfjarfe,

bie 3tt)ifcf)en ftarfett (Sid;en attfgefpannt fei. S(ud) fetter
fagt üon biefem Siebe, baß eg ftetg einen tiefen gefjettn*

nißüotten Sinbrucf auf iljn gemaetjt unb baß eg ben

beften unb einjigen feiner Strt gefjöre." ©efungen mürbe

e» juerft Don ber Siebertafel am 21. gebritar 1815.

SBornemonn fjatte eine 2. unb 3. Stroptfe fjinjugebidjtet),

ß. H I d ß (für 4 SMnticrft. Dp. 21), lug. SKüfjltng

(1786- 1847, Dp. 36, 9io. 9), St. SKeitfj arbt (1793

big 1861, Cp. 35, 9co. 6), 3ac. Diofe nliatn, 3.

Scfjinibt (1779—1853) unb griebr. Sitdjer (1789—
1860). S3ietleid)t beufeit ttttr md;t ganj Daneben 3U treffen,

Wenn wir baS ^igeuHevIteb aus „^regiofa" „(£g

btittfett fo luftig bie Sterne" (4. Stet, 12. Scene) üon

^. St. SSotff auefj auf %% Börner jurücffütjren unb

fomit aud) fjier noer) atg ßomponifteit beffetben @. ©ber =

mein (1811) unb S. 9Jc. ü. SBeber erWäbjten müffen.

Teg Setjteren SJcufif würbe in ber $eit üom 25. Mai
big 15. ^uii 1820, furj nad) SSottenbung beg „5reifct)ü|"

(13. SJcai 1820) gefdjrieben, fam aber noct) etier atg biefer

unb 3War am 14. äRärj 1821 auf ber ^Berliner Hofbüfnte

jur Stuffüfjrung, roetdje fo gtüdtid) mar, baß ber ®om=

poilift am 21.' äRärj 1821 an feinen greunb ^rof. £>.

Sidjtenftein fdjreiben tonnte: „^rejiofa ift ein guter

Vorläufer für ben greifetjük, benn eg mar bort) mandjeg

©ewagte brin, nactj getoöfinücfjer HanbWerfganfidjt." Taß
fid) audj üon ber ^re^iofamufif tote üott ber 311m grei»

fd)üt3 in tiottftem Umfange fügen laßt: „jebetn Dfjre ftingenb,

feiner guttge fremb", baß atfo aud) fie fopfagen bie 9{eife

um bie SBett gemacht fjat, fei eben nur erroätjnt. —
(^ortfe^unc! folgt.)

Ajefammeße IMfisfteher,

git. §. cÄtt^dC-^od). Sammlung fübftaüifdjer 5ßotfS=
j

Sieber. Stgram, ©art Sltbredit. —
Ter $anftaüignm§ gät)tt in ber europäifetjen ^otttif

31t ben ^been, mit benett fid) bie meiften (Staatsmänner
I

nid)t befreunben mögen. äKan fetjauert oor ifjm wie üor

einem nitt)eitüoftett ©efpenft, üor Wetdjem ein guter ©eift

tn ©naben uns beisofjren möge. Sßon ben ©übffaüen

allein, fofern fie nicEjt gemeittfd)affticf)e Sadje mit ben nor=

bifetjett fiotoß auf tbenernen pßetr macfjen, befürchten totr

Weit mettiger; fie tjaben noct) foüiet mit fid) fetbft §it

fetjaffen, an it)rer eignen ßiüüifation 31t arbeiten, baß if)re

erfte Sürgerpftictjt 5Rur)e fein muß. Stt§ eine t)errtid)e

5riebeit§tt)at, bie nur geeignet ift, ben Sübftaüen unfrer=

feit« neue Spmpattjieu p erobern, muß bie oben ange=

füt)rte Sammlung „fübftaüifctjer SBoItötieber" begeidjnet

werben. Sie liegt big jefct in üier Säubert üor unb ent=

tjätt üofie üiertjunbert Hummern, barunter üiete roafjrtjafte

Halmen. Ct)ne 3^"?^» nur auSbauernbe nationale S3e=

geifterung, Wie fie ben Herausgeber fo rüt)tutid) au§äeict)net,

tonnte itjtt ju fotd) ntüf)famer Strbeit bie firaft unb 2tug=

bauer üerteitjen; nur Suft unb Siebe, gepaart mit fo §u

fagen ptjitotogifcfier fprac£)= unb touüergteidjenber @rünb=

tid)feit befähigte itjn jur Slugfüf)ruug feine! "JManeg in

üortiegeuber ©eftatt. ©g giebt fietjer Wenige berartige,

unter fo Dielen Opfern fo gtüdtid) fertig geftettte fremb»

tänbifetje Sieberfaiuinftntgen. Uufer beutfdjer Sinffctjer

„Haugfctjatj" War uuoergteid)tid) teid)t 311 fammetn, im

SSergteid) mit biefer, bie jahrelange 9vciiett unb 5oi'fd)ungen

üorattgfetjten.

®er Hefflu^Seber fpridjt fid) über bie itjnt bei feiner

Sammtung üorfdjmebenben 3bee in einer „fad)tid)ett gtn=

teitung" (bie gtücftid)er SBeife in beutfetjer Sprad)e üor=

tiegt) fotgenbermaßen auS

:

„Tie Stbfidjt, bie id) mit ber H^'H'^gflbe biefer 2ie=

berfammtuug üerbanb, war eine 3Weifad)e: erfteng, baß

auf ©runbtage biefer SSottgmetobien bie Scattottatmufif ber

Sübftaüen weiter gebitbet Werbe; äWeiteng, baß bie 2Be(t=

mufif nerteg SDcateriat ertjatte.

Unter SBettmufit üerftefje id) jene SDcufit, an ber a((e

Sötfer ber Srbe Sbeil f)aben, unter 9cationatmufif aber

jene, Wetd)e fpesiett einem SJotfe angehört. fetfe bie

9catiottatmttfit nietjt atg eine niebere ©attung ber 2Bett=

mufif an, fonbertt ats einen gaftor, atg einen SBeftanbttjeit

berfetben
,
metdjem £t)eite bie SRögtidjfeit geboten ift , in

feiner Spfjöre big jur t)öd)ften ßtaffteität ju gefangen.

SJcit anbern SSorten : Unter 9catiouatntufif üerftef)e id) gan^

baffetbe, wag man früfjer unter „3tt)t" ober „Sdjute" üer=

ftanb, atg ba finb: ein itatienifd)er, beutfdjer unb fran=

göfifetjer Sttjt. Sommert jn biefen brei gattoren ber 2SeIt=

mufif neue Ifingrt, fo fann if)t baraug nur ein ©elüinn

erwactjfen; benn aud) fjier wirb bog gelten, wag Slcorij

ßarrtere üon ben Sprachen fagt: „burd) bie Srternuitg

einer fretnben Spradje erweitert matt ben ©efidjtgfreig,

man gewinnt eine ganj attbere SBeife ber Sejeidjnuttg ber

Singe, in betten eben eine anbere Seite ifjre» SSefeng ber=

üorgefiobett ift, Weuigftettg ber gormung unb Sjefjerrfdjung

beg S)etttftoffeg." St Hein Wie bie ßrweiterung beg ©eficfjtg«

freifeg, bie neue 9Jcetf)obe beg Tettfettg, nur bann ftatt=

finbett fann, Wenn bie neu 31t erternenbe Spradje eine

originale unb nitt)t ein btoßer Siafeft ift, fo ift eg aud)

mit ben 9cationatmufifett. £>at 5. 33. ber fpanifdie 9?a=

tionatgefattg aud) etWag ^ompöfeg unb einen Sfnftttg üon

9totuantif an fid), bie fdjottifdje unb irifebe SSeife etwag

9J?etand)otifd)eg unb Süftereg, fo ift ber eine ober anbere

ßfjaraftergug nietjt fjinrcidjenb , um eine fetbftftänbige

fpanifdje ober fdjottifrtje Ücatiouatmufif f)eranbilbeit ju

fönnen. ßtwag Stnbereg wäre üon einer tteugriecf)ifd)en,

norbftaüifctjen, arabifdjen ober inagüartfdjen Dcationattnufif

p fpredjen. Tiefe tragen ttid)t nur bitbuttggfäfjige öiemente

in fid), fonbertt fjaben jebe fo üiet Sigeutt)ümtid)eg, baß

fie a(g ein fetbftftänbiger unb ganzer ©barafter baftefjen

fönnen.

Taß in ber fübttaüifdicu SJhtfif jene 93ebingungcn

üort)attben finb, bie einen ganzen Gbarafter aitgntadicn,

atg: inbiüibuelte SJcaterie, ittbiüibueüe Sonn unb inbiüi=

buefte garbe, wirb 511111 StjcÜ biefe Sieberfammtitng be=

Weifen. %d) jage augbrüettid), fie wirb eg nur 311111

Sbeite; benn tun fictj üon beut felbftftänbigen Gbarafter

uttferer Scationatmufif überzeugen 31t fönnen, ift eg notf)=
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Wenbig, cuifser beut Sßolfäüebe aucf) nod) bic Jätirdjengefäitge

unb bie Sanjmufif be§ SßoffeS jit mtterfudjen. 9JJeiuev=

fettS ift bieg aucf) gefd)e£ien, inbem id) foWol)! ben Sird)en=

gefang ber ber griechifch s orientaiifd)en $ird)e angef)örigen

©erben unb Bulgaren, als aud) iener Sarf)oufcn unter=

fucf)te, bie im froat. Süfteutanbe wohnen, unb iljren ©otte§=

bienft fett 7—800 fahren ftatt in tateinifcher in iroatifdjer

Sprache abhatten. Te§gteicf)ett ijahe id) aucf) ben u'tb=

flatufchen jetjt gebräuchlichen SJcationaltän^en meine 91uf=

merifantfeit gugewenber, unb fowotjt Hon biefen nie oon

jenen eine fjübfcfje Slnjaf)! SMobien notirt, bie id) feiner

geit, füllte eS ntcfjt anberä befd)toffen fein, ebenfalls t>er=

öffentlichen werbe.

©ott id) bie äRufif ber ©übfiaöen d)arafterifiren, fo

fann bie» für jetjt nur fo gefcfjetjett : „Sie fübflat>ifd)e

äJcufif ift phantafiereicf), öott beS tiefften, innigften ®e=

fiif)t§, finnlict), ben ©egenftanb, ben fie &efjanbelt, immer

djarafterifirenb, bafjer nacf) Itmffänben ibnllifch, naio, auf=

gelegt uub friegerifd), ber anberen SSett gegenüber frag*

mentarifd), eine ©eheimfprad)e, bie nur ber ©übflaöe ganz

ju faffeu oermag, immer aber com fitttidjen Stnftanbe.

Sie S3erwanbtfd)aft, bie fie mit ber norbftaüifd)en, nament=

lid) ber ruffifd)en SJcufif hat, fömmt jener gteich, bie

§trjifc£)en Italien unb granfreid) befteht."

SSetnt ber ^erauägeber fpüter meint: „Sie beutfcfie

SKufif Weift auf ba3 SB off ber ernften Senfer, bie fron=

äöfifdje auf ben ©atonmann, bie italienifdje auf ben 2lben=

teurer unb bie fübi(at>ifd)e auf bag SSotf ber ^oeten hin",

fo fcheint eS bod), atg ob bei fotdjer ßtjarafteriftif, an ber

ja ein Börnchen SSafrcheit enthatten fein mag, bie @üb=
flauen ju gut unb bie anberen Stationen ju fd)iecht weg=

tarnen. Sod) muf3 man ihm beiftimmeit wenn er fort=

fährt: „SSelcfjer ©ewinu für bie Sunft, roenn burd) 9£n=

näherung biefer mufifalifd)en ©fjaraitere, jeber ©injetne

öon bem lleberfchreiten beg richtigen ÜDcafjeg &etrjatjrt wirb,

roenn ber prafttfche ©eift mit bem poetifdjen ©emütf)e, bie

fitbtiche ©hitfj mit bem falten Gsrrtfte, bie ©tegaiiä mit ber

©ittttd)feit paart. Unb in Welchem ©rabe fann baS Serain

ber SOiufif burd) bag Einzutreten ber Ücationalmufifeit nod)

erweitert Werben; unerfctjopfftcf) finb ihre Üueflen, unb ift

in biefein Salle , wenn biefe Duetten aufgefucht unb ber

SBeltmufif zugänglich gemacht werben, an ein Slugfterben

ber itjerrticfjfteit alter fünfte nid)t ju benfen.

2tu§ biefem ©runbe aber ift eS nidjt nur Pflicht

meiner Sanbgteute, baß fie aug afteu Gräften Sorge tragen,

ihre bietöerfprechenbe 9cationatmufif nad) eigener @runb=

tage weiter p bitben, fonbern cg ift auch Gtjrenfache atter I

anberen Nationen, bieg Streben in gerechter SBeife an^u»
j

erfennen unb burd) SBort unb 2f)fti 31t unterftügen. Qft i

auch ber Anfang ju nuferer Sunftübung 6efct)etben unb bie

®raft gering, fo ift ber ©übflaüe fo »oll tebenbigen unb

fruchtbaren ©eifteg, bafs er, richtig geleitet unb aufge-

muntert, be§ SJfeifterg Stotj, ja üietteid)t nod) beffen Stüfte

fein Wirb."

Sem ^erauggeber fehlt eg nid)t an etnbrtngftcfjer 33e=

rebtfamfeit, um feine SanbSteute aufmerffam ju machen

auf ihre nationalen 9Jcufiffd)ä|e, unb ihnen biefelben fo

öerehrungSWürbig £)inäuftetlen, als fie ihm felbft finb.

Hohen $Refpect cor fotchem (SnthufiaSmug

!

(Sdjliifi folgt.)

Currefponbctt jen.

Biotcfau.

9tm Stenftag ben 8. 3uli, fjatten 10 Herren beg berühmter

berliner 3)omct)oreä in unjrer St. SRorienftrc^e ein geiftlic^eä

Eoncert öeronftoftet, ba§ trotsmarmer @mpfef)tung oon cempetentet

Seite, fotnie trog be§ Umftanbes ,
baß bie ©onccrtge&er fift) bereit«

bitrcf) iljr uor Safjren hier ftattgetjabteä Stnftceteii bie BoUett

Smnpatt)ten Bteler fjtefiger gieunbe geiftlid)en ®eiange§ ermovben

t)atteit, ntd)t in bem Waa^e befucbt mar, roie man e§ billig fjätte

erwarten feilen. Söie früher fo roor bteämal bas Programm um<

ftc&tig unb Bon fünfttertfe^em (Sefitmact geleitet, pfammengeftettt.

SJtit ben tjetiren SBeifen ber alteften Sitidjencomponiften, ^Jateftcinc

,

Sacobits, ©atlu», ^vätortuä
,
beginnettb, brachte e? in ber golge

SSerfe auä bem 17. unb 18. gafjrfnmbert , bis e3 mit äcfjöpjunjien

ber neueften Qeit fcf)le§. 2Sof)I iämmtlirfle Hummern fjielten fiel)

auf bent SSoben ber Eloiftcität, unb unterlaffen mir e§ einzelne

SSerfe h erau§3ul)eben. Sie auüübenben Sauger finb jämmtlid)

im a3eftöe eine§ Borjüglichen ,
jum S£)ett pl)änomalen (bie gtoeiten

iöäffe geben, faum glaublid), baS Sontra»As Boll unb beftimmt)

nnb tBoI)lgejct)ulten Sttmmmaterial« ,
roelcrje» oon fütiftlerifc§»m

SSerftänbmß geleitet wirb. ®al)er jeiegnetenfi-h i£jre Seprobuctioneit

ntdjt nur burd) SSoljllaut, 9teinf)eit, Boräügüche Sejtausftiracbe

nnb feine bt)namijdje Sd)attiruug, fonbern aucf; burd) ftilßolle

21uffaffung au§, unb erhielten oft eine ergreifenbe äBirtung: mir

erinnern t)ter an „©§ ift etn Sdof entiprungen" Bon ^rötortuä,

an bie „
sIttjd)Ottiicfje ffiircb,enmelobie", an bal .,3ubtlate" au* bem

18. gaffrfjunbert unb an ba3 9?ungent)agen']d)e „öeilig ift ber öerr

gebaott)". 2tud) auf bem ©ebiete beS Sologefange? rourbe adjtung=

gebtetenbeg geleiftet. So trug Jgerr Sc^mocf eine 9trie au§ öänbel'ä

3ciua „Soll ich in SRamre'ä 5ntd)tgefielb unb ,perr Stbolf Smutje

bie 2trie „®§ ift genug" an§ bem (Sfias Bon äÄenbel«jofjtt mit

loben§niertI)er 9iobleffe Bor. 3Me legtgenannte Seiftung muß als

eine befonber? Bor^üglidje bejeieftnet roerben. Sin Öortjton Bon

ebelftem, namentlict) in ber {(öderen unb mittleren Sage gerabeju

herrlichen üimbre ift »errn Sajulje ei>ien, ber burch muftergiltige

S8el)aublung beg SKoterialä, foroie tabelloie Iejtauäipvad)e ben

SBerth bieje? toftbetren Schate« erhöht.

©ine öorjügltche Unterftüjjung erhielten bie Soncertejeber

burd) jprn. %üxte, welcher ba§ ©oncert burd) eine, ihm oom

Eompcmifteii gugeeignete ief)r fd)öne, mit äugerfter 'Jlccur.rteffe unb

rottnberBoller Kegiftratur Borgetragene Drgeltonate Bon ©uftao

TOerfel eröffnete unb im weiteren Verlaufe gticfjerä gerabep

granbiofe§ „Söadjet auf ruft un« bie Stimme", für Crgel, Irontpete,

^ofanne unb *ßaute jur SBiebergabe brachte. 9Zur finb wir ber

SJcetnung, baß gifcher« „äBadjet auf" nur am Schaffe eine§ Sßro=

gramme? fteb/n feilte. Sie SBirfung, welche biefeg äBerf heroor»

bringt, ift eine io gewaltige nnb grogartige, bah man nad) ihm

nidjts weiter 31t hören Berlangt. ®urd) biefen Umftonb bürfte

unfere? ©rächten? auch öer ©inbrud bes lieblichen Qubtlate Ben

SJfoore, ba? ihm folgte, einigermaßen gefitmälert roorben fein. —
W.

g-rnnffurt a.

3d) beginne meinen SRüdblid auf bie cerfloffene ©oncertjaifon

mit bem am 7. Januar ftattgefuubenen *ß a 1 1 i= ©0 ncer t. ©in

fünftlerifcher 3iuf, roie jener ber berühmten 3)iBa, loürbe hier jd)on

hingereicht hoBen, einem ©oneerte, in roeldjem bie überall gefeierte

Sängerin aufzutreten ftd) entfdjloffen, ein anfehnltdjeS ©ontingent



322

— GiefangSliebljaber fjin^nfüt>ren. 2S:e tuel mcf)r mufjte aber

biesmal nod) hierbei bte SJeugierbe reiben ! ©ab bod> bie et)e=

malige SDe'arqntfe, bie bem bürgerlichen italienifirten Elfäffer 9(i=

colini retteröings oor bem abeligen Sianjofen ben Serjug ein»

räumte, gitr Bereicherung ber SeUetriftif im legten 3af)re banf=

baren unb lefenswevthen Stoff genug, unb nun erft, ba fie im

herein mit bem fiegreidjen Signor Elfäffer Bor bem bteftgert

^ttblifum erfcijeinen tollte — wer fiätte ba bie ©lücflichen nicht

jetjett, fie nict)t hören trollen? 3für alle li>9J?arf^iä£e, bie gan^e

Scala herunter bis ju jenen auf ber oberen ©alterie, für weldje

2 9J?arf entrichtet mürbe, fetten ficf) aus atleit möglichen Schichten

ber ©efeüfctjaft fiaufutftige eingegraben, jumal ba« fdjöne ©e«

fdiledjt, bas bei b; 'er ©elegenheit ntct»t allein buid) ben 3ieiä ber

grjdjeiuung ,
jonbern aud) bttrct) ein nummeri)d)e§ Uebergewidjt

glänzte. Sollte tuofjl bie in ben fite), blättern BorauSgegangene
söeicb,retbung bes Scfimudes, ben Signora Slbelina an be:n SIbenbe

anzulegen ficf) anfjeifcfjig gemacht hatte, ein fo lebhaftes
1

Qtttereffe

unter ber Samenmelt erregt haben '? ©enug — bie ^Bemühungen

be§ Qmprefario Würben Bollauf belohnt. 9lls Ei bffttungsnv. War

eine SJlcetlfonate Bon Satnt=Saens gewählt, bie burd) Sri. 33er =

hu Ift aus ?lmfterbant unb burd) ben befannten SBIcelliften Sigis»

munb ^Bürger au§ Sliünchen red« gefchicit sum Vortrage fara.

grl. SSer^uIft fpielte im Verlaufe bes Eoncertes nod) biBerje $ta=

nopiecen, unter welchen bie SBiebergabe ber Schub ert^Sijjt'jchen

,,2Baljercaprice" weniger befriebtgte, wie beifpielsweije bie ,.33er»

ceufe" Ben Ehoptn. ®er flemere Soloptecen, gefpielt Bon bem

SBlcellBirt. S3ürger, beffen gefangBotler Ion unb beffen famofe

gertigfeit nur rühmen ift, waren Bon großem Erfolge be«

gleitet. 3?on bem ehemaligen SBariton bes Seipjiger Theater?,

ber iejjf eine ber tüdjtigffen Sräfte bes Hamburger Qnftitute ift,

(äugen ©uro, t)'6Ae ba« Vlubitorium in ber golge ©efänge Bon

Hörne unb Schumann. Son Sionor 9cicottni fyatte man gewifj

mehr erwartet, als bas, wa§ unb rote es Bon ihm geboten würbe.

Er ift fein Sänger ber altitalienifchen Sdju'e, fonbern ein nie«

berner Cperntenor, ber bas ursprünglich Süfje unb Sgeictje feiner

Stimme burd) gewaltfames' gorciren nadj unb nadj faft Boflftänbig

eingebüßt hat. £es wärmften Empfanges unb ber feltenften 2Ius=

äeichnnng bürfte ficf) aber Signora Stbelina erfreuen. Qtjr lieb»

Otter Jon, bie taubere, brillante Koloratur, bas Siebenämürbiae

ihrer ^ortragSWeife , bas Söe^aubernbe ihrer Erfdjeinung , alle»

Sie« äufammen wirfte auf bas <ßublifum mit unroiberftehlid)er

Söcacbt. SSerfcf)iet>eneg ton ihr ©ebotene würbe da oapo Berlanqt,

welchem @rfud)en bie Signora freunblichft entfprad). EpHm. SJcartin

SBallenftein hatte bte SSegleitung am $iano in §änben unb

führte biefelben gewohntermafjen Bortrefflich aus. —
^ianiftin grl. ® o Ifb er g er au§ ffiien Beranftaltete am

9. San. mit goncertmfrr. ipugo ipeermann ein Soncert im

{leinen Saale bes Saalbaueä. —
Sa§ zweite ©oncert be§ Sftüfjl ' fc^eit S8eretn§ am 13. 3an.

brachte ben „©Ita«". ®ie Sopranfolt fang grl. ©Bftein,

unfere Soubrette am Siabttheater, unb entlebigte ftcfj ihrer 3tuf=

gäbe mit ©efcf)i(f; bie Stimme ber t)iev recht beliebten Sängerin

fam im ©encertfaafe eigenthümlicher SSeife Diel mehr jitr ©eltung,

al? es im 'Zfyeatev gefeierten Bflegt
,
wogegen bie Slltiftin grl.

Siegler Born fönigl. %f)eattx in §annoBer — Welche SJame in

ber zwölften Stunbe für ba§ erfranfte grl. §ahn Bon §kt ein=

getreten mar — trog ihrer fonoren, ausgiebigen Stimmmittel bei

tiefer ©elegenheit in geringerem SKafje gefiel, unb bodj foll fie

eine io rjorjüglicfje SSüfjitenhaft fein. Dr. (S)un j legte wteberljolt

burd) bie Uebernahme ber Tenorpartie ben eflatanteften öewet? I

ab, waä mit einer tüchtig gefd)ultett Stimme aitit im Borgerüdteren

Sllter bes Sänger^ noch geleifiet werben tarnt. *Bon §rn. ©itra

Würben bie Sagfoli gefungen. ®ie Shöre famen mit Sicherheit

unb in ber Bcrgefchriebenen ScfjatHrung gitr Slusfüijrung. ffleine

Uncorrectheiteu im Drcfjefter treffen felbftperftäublid) nur Einzelne

unb fanu bafür weber ber Dirigent SR3). Knie je, nod) bie fünft

öorjüglicfie Iheatercapetle Beiantwortlid) gemacht werben. —
Ser ."pofpianift ber gürftin Bon fRumämen, ber 14jährige

9Jiaintce SRcfenthal, Sduiler Bon Sif^t unb Qojefft), liefj ftch

am 16. Qan. hier hbren. 2Ba§ SUaurice ®engrentont al« ©eiger,

bas ift SOcaurice Sofenttjal als ^ianift; es fehlt nur nod) gum

SIeeblatt eine 12jährige falidje Eatalani, um einem tüchtigen 3m»
prefario ein glänjeube^ ©ejehäft in i'lusficht ftetlen ^u fönuen

;

benn wo immer ein Seltenes SJfeteor am Sunftl)immel fid) heutp«

tage Mieten läßt, finbet fich auch fofort ber fiitnftmafler ein, ber

baffelbe taj-trt unb nad)
v3efunb 31t oerwerthen öerfterjt. Cb 5Dcau=

rice 9tofenthaI, ähnlirl) Wie 9Jcaurice Xengremont, biefem ©ejdjicE

BerfaHen ift, tann id) ^war nicht behaupten, jebenfadS ftefjt er

aber fd)on auf einer Stufe ber Jerhnit, bie ihm hierfür als ge=

eignet erjcfjeinen laffeu wirb. @s freeft in ber %t)at ein grojje»

Talent in bem naben, baS bei forcifältiger Pflege eine jefjr

große Bufimft Derfprid)t. —
®afj 2(nton Urfpruch am 17. %an. im 8. SOeufeumsconcert

fein neueftes SBerf: ein ElaBierconeert, mit bebeutenbem Erfolg

fpielte, würbe bereits in b. S8l. mitgethetlt; e§ erübrigt nur noch

31t Bermelben, bafj bejagtes Eoncert bi§ jegt in SSien, S8te§baben,

SKatnä, Karlsruhe, S3aben«33aben unb fjier §ur Aufführung fam.

2lm 30. Januar gab ber neue phithurmontfehe herein
unter Sirection be§ 5?ianiften S3eifehlag fein ^weites Saifon=

concert. 3)ie SRojart'fd)e ©moltfhmphonie, mit welcher begonnen

würbe, unb ebenfo bte „(Janiäfa»£)nBerture", bie al§ ©chlufjnr.

bes Programms gewählt War, bilbeten bie Crchefteimttnmerr. be§

Eoncert?
,

welche Bon ben SJcitgliebcrn bes Vereins, bie haupt=

fäthlidj bas Streichercontingent ftetlen unb Bon ben Derfditebenen

cooptirten Sünftlern aufgeführt würben. 3n ber $armcnie, tn§=

befonbere im Siech roav nicht Stttes untabelhaft; es ift bieg ein

SJctfjftanb, ber wohl mit tem gegenwärtigen l'erbrängen ber SSlecf)»

inftrumente au§ unferen Salon» jufammenhängen mag, unb fich

mitunter aud; bei anberen mufifaltfchen Korporationen bemerflich

macht. Srtit ben Seiftungen ber Streicher tonnte man bagegen

fdjon jufriebener fein , wie überhaupt ber gleifj unb bas Streben

ber TOitgtieber nur ju loben ift unb alle ätnerfennung berbient.

S)a§ SBeber'fche Soncertftüef in gmotl für Sßtano unb Crchefter

fpielte ^ianift S. §erjcg au« Söerlin unb ein Sfieit ber S8er»

einömitglteber begleitete. §er^og ift tefanntlieh ein tüchtiger Ela»

Bierfpieler unb hotte hiermit, wie mit feinen fpäter Borgetvagenen

Solopiecen ben beften ©uccefj. Qofeph S8ecf, ber Sariton bei

f)ief. StabttheaterS fang in biefem Eoncerte einige Sieber von

Schubert unb fRubinfrein. —
(Stfjlufj folgt).

3n 9co. 30, Seite 305, Spalte 2, $eile 17 lies: fccIcttDottes

ftatt: farbenBotles. —
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(fapgrsrljicljtE.

Sluffüftruitßcn.

älmftabt. ®er ©efangBerein für gemixten Et)or begebt

Dom 2. US 5. 91uguft bie geier feine* fünfeigjäljrigem Se=

fteljenä burd) fünf Aufführungen unter SRitroirfuug ber gürftl.

©ctroaräb.sSonbersljaufen'fdjen ©ofcaDetle unb mehrerer IjerBor»

ragenber foliftifdjer Stäfte. Erfte 2luffüf)rung 2. Stug. 9l6enb§

7 1
/, Uljr im gürftl. ©oftljeater: Prolog Bon 21. ©erbft unb „Sf)ü=

ringer Seben in Stet unb Sage". (Sin Epclu* Bon ©efängen mit

Der'binbenber ®eriamation unb lebenben Silbern in 14 Hummern.
3)id)tung Bon gr. ©elbtg. Solifren: grl. Sidert au« ©otfja (Sopr.),

grau Söljm (2llt), ©r. Ke&ler (Sartton), grl. graute (2>ec!amat.)

unb ®irtgent ©err Oberlehrer Schernberg au§ Slruftabt. —
91m 3. Slug. 4 Üljr in ber Keuenfirdje: „SßauluS", Oratorium

Don SRenbelsfofm mit grl. Sreibenftein, grau Dr Samm^Sammert
au» Seilm, ben ©©. ». SBitr, Staegemann unb Dirigent Scber;$=

berg. — 91m 4. Vlug. 7 1

/, Uljr im gürftl. ©oftfjeater Crrfjefter*

eoncert: DuDertuieäit „Eurnantl)e" Bon SBeber, „Stille Sternen»

ttadjt" Bon ®. Stre&fdjmer, „SReine Siebe ift grün" Bon SralmiS,

„3n ber grembe" Bon Lautert, „3)a3 SRiuglein" »on Eljopin,

,,®er SSorfaß" Bon Soffen, „Spielmann§lteb"' Bon Sönig, Eoncert

tu gorm einer ©efaugfeene Bon Spotjr, gburjt)mpf)onie 9fr. 8

Don SeetljoDen unb „ißrin^effin Jvlfe" Bon ©rbmanttgbörfer mit

ben Soliften ». Söttt, Soncertm. Sßetrt au§ Sonberefjaufeti, grau
Dr. Xamm=Sammert, ber Sopran, grl. Sreibenftein unb Saff.

Staegemann unter Srbmannsbörfer. — 8lm 5. Slug. 12 Ul)i im

gürftlic&en ^oftrjeater SÄatinee: Octett Ob. 176 für 4 Siolinen,

2 SSratfcfjen unb 2 EeHi§ ton 3faff, Sieber „Siebji bu am SBege

ein Slümlein ftetju" unb „SMdj über SBolfen tragen" Bon @rb=

inannSbörfer, ,,C tomm im %vamn" Bon Sifgt, „grüljlinqääeit"

Bon Seder, „Sm ewiger Siebe" Bon Srafmtr, ,,Söglein, rooljin

fo )ä)ntü" Bon Saffen, "Slcclllargb/tto Bon 9faff unb ',,Safd)firen=

tahj" Bon Sßtatti foroie Sdjumanns, frmipljoniiclje (Stuben. — 9lm

5. Slug. 7 1
/, Uljr im gürftl. ^oftfjeater Orctjefterconcert :

Du»ert_

$n Le carneval romain Bon Serlio*, ESburpianoforteconcert 9(r. 5

Don Seetf)oben, „Siegfriebibrjtl", „Sßalfürenritt", „SBotanä atbfdjieb

unb geuerjauber" unb „Srauermarfdj" au* ber,,®öiterbämmerung"

foroie Sifät's* gauftfrjmpb,onie. glügel Bon Slütfmer. —
Serlin. 2(m 6. B. SR. Drgelconcert Bon Sdjüfern be§ ©rn.

®tenel: ©mollprälubium unb EljoralBorfpiel Bon Sad) (SBeifee),

9Irie au« §änbel'« „Sofua" (§offmann), ®nett aus „Stbra^am"

Don SBlumner (Jpoffmann uub^immer), 2l?burtoccata Bonäl. ipeffe

unb d)romatifd)e gantafie Bon Ifiiele (griebrieb,) , SIMenbeBfoljn'ä

Smollfonate (5Ka|), 9trie au§ §aQbn'ä „SdjöBfung", unb Eia
mater Bon 9teufomm (grl. ©eibt) fowie Sergett „(SS ift ©otte«

SSiUe" für Sopran, Senor unb Sag Don Sienel (grl. teeibt,

<Sä)ü%e unb §offm.inn). —
Breslau. Ilm 29. 8uni Soncert ber Singafabemie mit

grl. §ainfcf>, Slanca H)iel, ben §§. lorrige unb granef: S8ad)S

Eantate für jebe Qeit Bon 3iob. granj, 2lltarie au§ S3ad)§ Kantate

„C, eroigee geuer" (grl. 5Eb,ieI), foinie Eljöre unb Soli ans 30cen=

be!«fol)n'§ „Sobgefang". —
Köln. Sluffütjrungen ber 3Knfitalifcf|en ©efellfdjaft unter

Seitung ton 6rn. Sfi°"r Seifj: Serenabe in Ebur nnb ®moII

für Streictior'tf). Don SBolfmann, muftfal. ®orfgefc6id)ten ron

Sretfdimer, Sbinp^onien in Smoli, Bon 3Renbelsfol)n, in Es, C,

Don SKojart,, DuBerture, Sdjerjo unb ginale Don 9{. Sdjumann,
„ffiom<irin«faja" Bon ©linfa

,
©igue Bon ©iiier, lnrifd)e ElaDier=

ftüde Don eeifj, Soncerte Bon §at)bn, SBeber, S8eetb,oBen (Seife),

Suo'S für 2 Slabiere Bon 8f£ieinberger nub @t.=Saen§, (be Sange

unb ffiroaft), goncert für 3 SStolineu Don SBioalti, (3apt)a, Senjen

D. Sönigälöro) , Suite für 2 SBiolonceUi Bon Dr. Popper (Sbert

unb Straaten), „SbSgarbreiljen" fB,mpb,on. ®id)tung Bon Ole Olfen,

©ntr'act auä „SWanfreb" Don Seincde , 2IIbumbIatt Don SR. Söagner,

Sieber Bon 21b. $enfen. (©reeff aus 35reäben) u. B. 21. —
2) reiben. 2lm 2. B. 2JJ. Dpernabenb im (SonferBatorium:

©cenen aus „gigaro'g ©odjäeit", „Xroubabour", ,,©an§ ©eiling",

„SouBerflöte" unb glotoro's „ÄtrabeHa". — 21m 8. B. SR. erfteS

ißrüfungSconcert: TOenbelSfo^n'S ShirpSlaSouberture unb ©moll«

Capriccio, S3eett)oBen's Sbur=ElaOiercoucert, Slrie att§ ©änbel'S

;

„3iinaIbo", elfter @a|s an« bem (S-SburDioIinconcert Bon ^aganini,
Eljöre „Stänbdjen" unb „®er Sdjalt" Bon 2tgne§ SBartfctr, „gdil)=

Iirg§nact)t" unb „SKaienglödlein" Bon Ufo Seifert, Slarinetten=

I

fantafie ron JHeifjiger foroie 2lrie au« SRofftm'3 Nacqui al affanno.

©alle. 2tm 27. Sunt Eoncert ber Singafabemie, u. 91.:

©pmne unb G5f)or Bon ©apbn, Ave verum Bon SHosart, Offer=
torium für äopranfolo Bon Sfjentbini, Sljor Bon Scanbellus unb
SOfoj.irt'^ gburmeffe für Soli unb Efior. —

Oettingen. 9lm G. o. 3Kt». Drgelconcert Bon S. SBein»

berger au§ SBaHerftein : Jrio unb feonate Dp. 98 »on Ötfjein*

berger, 9lbagio Bon Stfjt, ©motlfuge Don S3id), ®uo für SBioltne

unb Orgel Bon Dr. SSoldmar foroie Kompofitionen uom ©oucert=

geber. —
Ouebliuburg. 21m 10. ü. W. Eoncert be§ 2lllgem. @e=

faugDereinä mit bem Stabtmnfifcorpä: „S)aäSieb Bon ber ©lode"

für (£l)or, Soli unb Drd). Bon iffomberg. —
JRegenäburg. 21m 6. D. SOfonatS Soncert Don Sdjülertnnen

ber grau 2tnna Seiling, ©efanglefjreriu baffelbft: SRotette Laudate
pueri sott 9JienbeI§fol)i!, „TOailieb" DDn SRetjerbeer, „®er Sögel
im SB.iIbe" Bon Säubert (grl. Saubenbadjer), SSeber'ä „9luf=

forberung jum Sonje", (grl. Weper), „Saltabe" für Sopran
anS 9.5?asner'» „glgb. ©oüänber" (grl. TOeier), „Sd)ön Slümelem"
®uett Bon Sdjumann, „grül)ling?gloden" Suett oon Süden (grls.

©rete unb 2lnna SBimmer), 21Itarie „Wein gläubig ©er,v mit

SSlcett. Bon 33ad), (grl. B. Stodar, unb ©r. 83eer jun.), „*ßrefto"

Elaoierftüd Bon 9RenbeI»foIjn
,

(grl. SDtetjer), ,,Su bift roie eine

Wume" Bon Subinftem, „lieber bie Serge" Dongranj, (grl.Sialjm),

®uett für 2 ©oprane aus „gigaroä ©odjjeif (grl. Saubenbacber
unb 9Jlaier), „®ie 9Jonne" unb „9cun ftefjn bie 3ioien" Ei)öre

Don Srabjmä, foroie „3)ie Sogelcantate" SÄufifalijdier Sctjerj

Bon 5Dcatb,ieuj. —
9teBaI. 21m 22. B. 3R. Quartettfoiree ber ©©. B. 9Rafo=

masfi, Sutfjarbt, ©errmann unb E. SBölfert aus 9viga: ©apbn's

©burguartett, Sburfdjerjo Don Dnäloro , 21bagio au§ Spofjr'ä

(Jburquartett foroie Seetb,oDen3 gbutquartett. —
Sotterbam. 21m 11. D. SR. Drgelconcert Don SAülern

ber Crgeldaffe ber SRufifjdjule : gantafiefonate Bon S. te Sange,

©inoltprälubium unb guge Bon Sarfi, Eburpräfubium Don ©effe

©oncertja| Don 3tinf, Sonaten Bon Spten unb Sdjumann'« guge
über Sad). —

Sonber§fjaufen. 21m 13. Quli fiebente« Soljconcert ber

©ofcapelle unter Erbmannäbörfer : 2lburcoucertouDerture Bon iRieg,

Scotturuo für ©armonie» unb S"Uitfd)aren«3Jcufil Don Spoljr,

SRenbeBjeIjn'§ Duoerture ju „SReereäftifle unb glüdlidj? gaf)rt",

; Srud)'g erfteS Siolinconcert (Sfammerm. Stufter), foroie Suite
9fr. 1. üon Sacbner. — 2lm 20. ^uli ad)te§ Sof^concert : ©olb»
marf'^ DuBerture ju „Safuntala", Slcellconcert uon Salo (WmB.
SBitjan), „®er ©ang nad) ©mmaus", geiftl. Sonftüd Bon 3enjen

foroie Kaffs gburfuite SRr. 2 in ungar. SBeife. —
Strafeburg. 9tm 10. 3unt geiftüdje*? Eoncert BcmSRünner»

gefangBeretn mit ber ©ofopernf. grl. ©olbftider aue Earlärulje,

Dpernfäng. Sefjmann .an§ 9lug»burg unb einer 9Inäa£)l ©efangä=
fieunbe, foroie bem ftäbt. Drdjefter unter ©ilpert : geffElänge, freie

gantafie für Dryel Don Sering, SeetlioDen'« S^or „®ie Efjre

|

®ofte§", 91rie aus ©änbel'S „SReffiaä" ,.3d) meife, bafe mein" 2C,

!
9trie au§ „Paulus" „©Ott fei mir gnäbig", *ßaleftrina'§ 20. SPfalm,

i
Sieb unb ler^ett am bem 2. 2lft Don äRebuFä Oper „^ofepfj" fc=

|

roie geftgefang für ©opranfolo, Etjor unb Ord). Bon ©ilpert. —
I

Sdjroalbarp. 21m 10. Eoncert ber 2Iltiftin grl. Sanforo

J

ans Sonn, ©©. Eoncertm. ©riifmadjer unb SSinfler foroie ^ianift

j

Sßo^lig au« SBeimar : Sommernacb,t?traum=*ßarapliraje Bon $Ren=

|

bel§jol)n=Sifät, Eoncertftüd für glöte Bon JJcolique, Sd)roanenlteb

I

Don ©artmann, „SBalbroanberung" uon ©rieg, ,,Siebe§lieb" Bon

|

©über, ,,0 fing ein Sieb" Bon SBidebe unb ,,3n ber 9cad)t" Bon
Saffen, Sifst'S gauftroat§er für $fte., Fantasie pastorale Hon-
groise für glöte Bon Doppler, SleeUftüde, Bon ©rüßmadjer,
Äleger, SRoäart unb Sdjubert. —

Qrotdau. 21m 10. SRai Äammermufif Don grl. Slcartlja
1 SRütler, Organ. lürfe, Soncertm. Sitt, 9tod)lid) unb Slcelt. ©err=

;
mann: SRenbefefoljn'S EmoIIpianoquartett, 2lburDiolinfonate »on

i
©abe unb Sdjubert'S grofeeS Sburtrio. — 21m 8. D. SR. Sird)en=

J

eoncert Don äRitgliebern be§ Serliner S)omd)ore0 mit ©rn. Org.

|

£ürfe: Drgelfonate 9fr. 4 Don SRerfel, Responsorium Don $a=
leftrina, SRotette „Sieb,e, roie baf)inftirbt" Don Qac. ©allu«, 2lrte
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„Sott idi SRnmres grudjtgefilb" uue Jpänbel's „Qofna", „Es ifi

ein' 3ios' entsprungen" Ben $r8tori«§, __9(Itfd)ctt. jUtdjenmetc-Mt

ift

ein' 3io?' entiprnngen" orn '4>vnuuui*
,

auiHjcu. Kiicrjenmeicbie

aus bem 17. Salvrb., „SSadjet auf" für Crgel, pofaune, Srontpete

unb «(Saufe Bon 81. gifdier, gubilate aus bem 18. 3af)ifj. Bon

DJeoore, 9Irie au? SftijibelsjehX? ,.SIias", 8fimm. SKotelte Bült

®. ©teil unb „freilig ift ber §err" Bon SRungerfiagtn. —

^erfonafttadjiiditett.
*—* 2t b 6 e Dr. gr an j 52 i f s t ift befinitiB 311m Ebren=

canonicum (canonico onorario) bei Eatljebrale Bon 91 I b a n o

ernennt morben. Sie Jnftallä'ung Sifät's foll febv balb mit

großer geierlid)teit in ©egeitWavt bes fubttrbanen S3ifd)Dfs Ear=

binol §obenIcf)e oorgenommen werben. —
*— * 9(1* SRortfcIger Bon 9[ppoIIiiiaire B. Sonte fi ift 9lleranber

3 a r j t) et i jnm Siiector bes iSonferBntoriutns in Sßavfdjau er=

narnt. —
*—* Winnie Jpaud inng am legten greitag in Her Ma-

jesty's Opera jum elften Wa\e in Englanb bie Eifa im „Scl)en=

grin". Ser Erfolg ber fiünftleriit in tiefer febwierigen Sode
übertraf alle Erwartungen. 9iad) beenbigter Saifen begiebt fid)

grl. $aud nad) Serlin , um ein ©aftjpiet an ber bortigen Jpcf*

oper ju abfoloiren. —
*—-* Sie Samen 2Innette Effipoff unb SRarie SBilt

l)aben fid) 31t einer gemeinfd aftiiden Eoncertreife buirb Cefterieid)

unb Seutfcbbmb Bereinigt, ©nie Erfolge tüiften biejen beiben

lünftlerinnen roof)I boraussufagen fein. —

fteite nnb tteurinllttbitte Qpevn.

Sie fefiou fo oft in SDJufif gefegte „SoreteB," Wirb je&t in

*JSa riS Ben See Selibes a(s Sollet componirt, too^u SBarbier

bie Scenerie gejd)rieben. —
*-* 9?ä'd)ffen SSinter (od im Kölner ®tabttt)eoter ein SSieber»

boInngsBerfud) mit äFior. 23iud)'s Cper „SoieleB" gemad)t werben.—

Ißexmiffytes.

*— * Sie äJcufifcommijfion be« Sebanfeftes 311 S e ipä ig,

we(d)e in officieilem 9tuftrag aus bem „3öt(nerbunb" fierborge*

gangen ift, bat beidjloffen, in bem großen «ctfsconcert am 2. Sep=

tember bas bei E. g. Safjnt in üei^ig erfdnenene SBerf: „Se =

bania", gefteantate oller Seutid)en, Sicbiung Ben äßüfler Bon

ber 9j?errn, comBonirt für äJtflmierdjor mit Snftrumentaibegieitung

Bon 58. S. Serfer, jur 9Iuffür,rung Sit bringen. Ueber tiefe 9Jo=

Bität bes berühmten SBür^biirger SDfännergefangecemponiften bat

fid) namentlid) and) 3ticbarb SBa g n e r jef)r günftig ausgefprodjen.

*— * Sie eibgenöfftfdjen eängeifefte fotlen nad) nierjäbnger

pattie tBieber aufgenommen »erben. 1880 roirb Süricf) bie eifte

g-eftftabt fein. —
*_* einem jungen SJiufifftutirenben, 3eamen? 9(Iejanber

2(bam au? ftarlsrufje , beffen Prüfungsarbeiten Bon ben tyxtiä'

viditern SWaj Srucb, Seift 9ifi§ unb 9Jernl)arb SdjoM) unter 18

SJiitberoerbein al§ bie refattö beften eradjtet roorben ftnb, würbe

Bon ber ®(esart=Siiftung ju gremtfurt a Dl. ein StiBentium Bon

jäbrüd) 1800 »earf evtf)eitt. —
*_* <£a* gan=(£arIo=Jbeatcr p Neapel erfreut ftet) nun be§

©enujfe* einer ibm Born etabtratb gereäljrten SubBention Bon

200,000 gr«.

Sie SRanjome=äReife, roe(d)e im eca(a=S^eQter su ä»ailanb

unter ber Sirection bes EomBoniften SSerbt für bie Ueber=

febroemmten Italiens jur 9tuffüt)rung tarn, trug 36,000 grs. ein.

9tt? bie geliften ©räfin STOoffaruSolbmann, Sto(j, Sarbacint

unbSJtaini erfdjienen, rouiben fie lebfjoft aBpIaubirt. Em eigent»

lieber JJeifaltsfturm ciBev brad) beim (Sifcfjeinen Sßerbi's lug. —
*_* £er SBedjiel in ber Seitung ber grofjen Cöer in $aiis

Botläog fid) am 15. b. Sft. in aHer Stille. 9lm Wontag ftanb §r.

fialanjier ned) auf bem Setttl «nb am Sienftag bereits $>r.

Sau cor beil. Ser neue Sirettor I)at fidj mit einer Bortreff=

lidjen Stuffübrung ber 3 üb in eingeführt. Ser^räfibent »ebnte

ber ^crftcllung bei, empfing ben Sireftor unb Berfid)erte ibm

ieines lebhaften Sntereffes für bie Cper. Wan fyatte gefürchtet,

bafj mit ^alan^ier oud) ein Abteil be« EI)or8 unb Drcbefters

jdjeiben würbe, roa^ aber niebt gefdieljcn ift.
—

*—* Ser neue Epernbiv'ector S8 a 11 c r b e tt in $ ar i s

bat fdjon eilte Weine 9teßehttion gegen fiel) eregt, weil er auf

beut Stjeaterjettel le Freischütz ftatt Freischütz fjett brttden laffen.

Sie Journale beroeifen ifjm, bafs nael) beutfdjer Crtt)ograpf)ie bas

legiere ridjtig fei.
—

*— * Sie 91. $8. Tl. melbet folgenbes : OSounob bat feinen

Tribut de Zaraora an ben ^arifer SKufifBerleger ShoubeuS
»erlauft unb erhält bafür 50 000 gr. bei Eontractfdihtfj, 25,000 gr.

nad) ber 50. unb 25,000 gr. nad) ber 75. Sluffüfjrung. 9llfo

bunberttaufenb grancs für baä S8erlagsved)t, abgefetjen Bon ben

Santiemett. —
*—* gür bie grettnbe be« 2lufjdjwunges unferer etnljetmifcb/ n

3nbuftrie ift es geroifs erfreitlid) su iförtn, bafj bie türfjtig »Dr=

wärtä ftrebenbe $ianofortefabrit ber §rn. @. 3tömb,tlbt & So.

in SBeimar neueibings ein aufserorbentltd) febones ®oncert =

piano, mit Dr. granj 0. IMf^t« webfgetroffeitern Portrait ae=

fd)inüdt, mit freifd;wetenben ©ijenrat)men, yuftveionanäWerf, fd)räg

übertaufenben Saiten (nad) amerifamfdjem 5t)ftem) unb inajfiBera

eieb,euboljge£)au|e im Senaiffanceftt)!
,

jur aBeltausftellung nad)

Sibnet) in 91uftratieu auf metjifadien SBunfef) abgefanbt b jt -

Sorber im f)iej. Stabtbattsfnale öffentlid) ausgeftetlt, erfreute b es

prad)tBo!le Sitftrument Borjügtid) ben ©rogbergog jowie bie giöfjte

Autorität auf bem ©ebiete bes gtaBierfpiels Dr. granj 0. Sifgt

unb Biele anbere Wünfttev unb ßieb()aber, bie fid) fämmtlid) fcöcfjft

attevteunenb über ben unejeroütmlid) ftarten unb nobeln Sott, über

bie elafttfcfje unb angeuetjme Spielart, über bie äufjerft buvabele

Bauart, fowie ba« fefjr gefdjmadBolle 9leu§ere ausgefprodjen

tjabeii. —
*_* ®ie Einnabmen, roetebe bie SRannljeimer Sbeatercane

aus ben 7 9luffüt)rungen bes „3tbeingotb" unb ber „SBalf'üre"

erjteite, belaufen fid) auf runb 48,400 Wll Sie 2Iusgaben ftnb

bamit nidjt nur gebedt, fonbern nod) ein Ueberfdjuf; erhielt. —

£itexaxif<fye Novitäten.

2(bele, §. Sie Violine, itire @efd)id)te unb ttjr Sau, zweite Ber=

metjrte unb Berbefferte 21uftage. Sfeuenburg a'S. 2(itguft

^redjter. —
Sroniart, Sngeborg Bon. 3ert)ttnbi8äte(t), Oper in einem 9Jct Ben

©ötbe. Partitur. Seip^ig. S. g. Ä'atjnt. —
Efjrltd), fi. SBie übt man am ElaBier? iöetrad)tungen unb Statt)

»

fd)läge. 93erlin. W. «abn. —
©raite, S. S. Ser E(aBiev«Unterrid)t unb bie üeunäeidjen feines

SBertbe«, ©remen. @b. $nmpe. —
ffirill, Earl. Cp. 23. Srio in einem Sajje (9tmot() für Sßiano forte,

SBioline unb SBIcefl. ©etrönt mit bem erften Sßreife für Sammer«
mufifa-erte Bon ber 3cteberläiibijd)en Sonfünftler=©efeIIjd)aft.

Setpjig, E. g. Sabut. —
Füller non ber SBerra, $obensottern=Prets. Eine Stebtergabe jur

Erinnerung an bie ©etbne §ed)äeitsfeier bes beutftben Äaifer=

paares. Setpäig, §ttgo 9Joigt. —
Plümpfer, SI). ^nbuftrieEe mufifaltfdje Eompofitioitstef)re für

^ebermanit. Berlin, Jy- ©uttentag. —
Prölfj, Robert. Sas öerjogttd) SJiemingen'fcrje §oftt)eater unb bte

Söühnenreform. Erfurt, SBartfjoIomitus. —
Leiter, Dr. Tl. Sie Drgetbau^eitung. Organ für bte ©ejammt*

intereffen ber Orgelbauhmft. Serlin, SBolf Reifer. —
Sappert, SBilb- ®ebtd)te. SBerlin, 9t. S.imföb,ler. —
Sierfd), Ctto. Knrgeä practifd)es Sebrbucf) für Sontrapuntt nnb

Kartjatjmung. öeipjiig, SBrettfopf & prtet. —
Sonfünftrer»aSerein ju Sresben. geftfdjrift jnr fünfunbä»anätg«

jöbrigen Jubelfeier. Sreäben, S. §offartb. —
Sottmann, 2(Ibert. Ser Sdjulgefang unb feine 93ebeutung für bte

S6erftanbä=itnb@emüt()sbilbung ber Jitgenb. Seipjig, E. g. ffiab)nt.

SBagner's Kid). Sübnenfeftfpiei. Ser attng bes Nibelungen.

Söcüneben, Siterarifd)=9trtiftifd)e 9tiiftatt. —
äöangemann, Otto. ©efd)id)te ber Crget unb bie ßrgetbaufuuft.

Stefrg. 1 unb 2. Semmin, 91. gvang. —
gopff, &exm. Dp. 46 „TOaccabäus" ßper in Bier 9Icten. EfaBier*

auspg. Setpäig, gr. Siftner. —
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Aufführungen neuer unb Cemcrßenstwerther äfferer

IJSerlie.

Öargiel, Slv Streidicctot Cp. 15. 9Äannf)eim, 3ean SederS SJiatinee.

Sind), 9Jf. ©ifte§ i^iolinconcert mit Cid). Sonbereljaujen.

Siebentes Soljconcert. —
iörambad), ©. 3. „9cad)t am Speere" für äJfännerdjor unb Crd).

Sßilfen, ©oncert ber üiebertafcl. —
Suclos, 3. „Sev greiBeitsgeiang", ©antäte für ©Ijor uub Crd).

ßeuoen, Goncert b. ®aBibs"ioitbs". —
gifd)er, S. ©. „9Jfeeresftitle unb gtürflictie ^aljrt" für ©f)or unb

Crd). Srieg, 9Mniteigefangöereinsroncei't. —
©abe, 9c. 33." 1. SBioltnconcert. 3widau, Bierte Sfammermufif Bon

Sitt unb @en. —
©olrmaif, ©. Cuoert. 311 „Safuntala". Sonbevsljaufen, adjteä

Soljconcert. —
OSrimm, 3. C. euife für Streid)ord)efter. |>irfd)betg , 16. 2Iuf=

füljrung bes 9Jhtfifoereins. —
§.irberftabr, 3- Sramit. Citoert. Sonben, ©oncert b. grau$iarb=

Soni«. —
jpamerif, 21. „3übifd)e Srifogie" für Ordjefter. Sonberäljaujen,

britteg Sobconcert. —
— — Soncertromartse für SStcetl mit Crdjefter. ©benb. —
Älauraell, C. @molI=©laBiertrio. Köln JonfünftlerBerein- —
Salo, 6. SSioloncellconcert. Sonbers^aufen, acbtes' Sobconcert. —
Sadjner, Suite 9fo. 1. Sonberst)aufen, ftebentes" Soljconcert. —
Sadjner, S8- CuBert. 31t Sdjitter's' „Suranbot". 58aben=$aben,

©oncert unter Sadjner unb Sönnemamt. —
„3)ie Slage ber Solma" für Sopranfolo unb Erdjefter.

©benbafelbft. —
Sti>t, Ungar. SKljapjobie für 5ßionof. unb Crd). ©Benbafelbft.——

'
— SBerg'jpmpljome nad) 33. §ugo. Sonberstjaufen, fedjfteS

Sofjconcert. —
Sotto, 3- 1- Sajj au* reffen 2. Stolinconcert. S8aben=23aben,

©oncert unter 'Sadjner unb Siönnemgnn. —
ä'fütter^avtimg, Sßfalm 96. für SSafjf ofo, ©fjor, £>arfe unb Crgel.

9Jcerieburg, SDetnconcert. —
Sfaff, 3- ^öur Suite S^o. 2. Sonbersljaufen, adjfeg Sofjconmt.

—

atieä, g. S8iclm=@iiite 9?o. 2. Sarmftabt, ©oncert bes* A-vista-Club.

SaintsSaene, ©. „Danse inacabre". Sonbon ©oncert b. grau
58iarb=8oui«. —

©dml^SdjWerin. Ouvertüre Triomphale. ©avläbab, burd) Sa=

bifcfö. —
Steinbad), grife. Septett für Slasinftrumente (9Jcfcr.). SSaben«

53aben, bin et) bas* ©urordjefter. —
©Benbfen, 3- *• EbursSl)mpf)ome. ©BenbafelBft. —
Sinei, ©b. „Sfornblumen" für Soli, ©Ijor unb Crdj. SeuBen,

©oncert bes Saoibfonbs. —
SB.igner, 8iidj. Siegiriebibpfl. Sonbewljaufen, fedjfte« Soljconcert —

ßrttifdjer feiger.

ijefänfle mit 3kQ(rifung.

$ür eine mittlere Stimme.

A- Itaußert. Dp. 22. ©Ud) Der Sic&cr für eine mittlere

Singftmime mit ^Begleitung beä ^ianoforte. Seipjtg,

5. ß. ß. Seucfart. 2 99«. netto. -
Unter beu mir Don ber geefjrtett Kebaction bieje§ Stattet

gitr Söefpredjung üoermittetten Hebern nimmt junädjft Dcrliegenbe

Sammlung mein BoIIfte« Qntereffe in Stiifprud).

Sdjon ber bieiem £pus gegebene "Xitel ließ im 33orau3

fdiließen, baß bei ber SSatjl ber Xerte ido£)I b,auptfacfilid) §einvid)

»eine'* „Sud) ber Sieber" in SSetradjt gefommen fei, roie es ben

a'ud) in SSirflidjfeit ber Satt ift. S8en aroölf Hummern gehören

fedjä ber betreffenben 2e>;te ber fdjon genannten Sammlung an.

bietet tod) biefe einen uuerfd)öpftid)eu iöorn ber Ijerrlidjften unb

buftigften Stützen, unb barf e8 bat)er gar nidjt SBermunberung

: netjineit, menn mau aus ifjm immer unb immer luieber mit iüor»

liebe )d)öpft. —
Srotsbem nun überl).iupt bie .peine'jdjeu ®id)tuin)cn Bon

unfern Ijerborragenbften SKeifterti combonirt unb im roaf)rften

Sinne bes SSortes als toftbaie perlen gu bejeid)tten fttib , bie

mir überhaupt auf bem ©ebiete ber ©efangsliteratitr befi fcen,

erfdjeinen bod) bie fo oft componirten Sejte unuuterbrodjeti in

neuer mufifalifd):r ©eraanbimg.

SBäre es balfer inteieffaitt, einmal einen iBergleid) Ijtnfidjtlid)

ber Stuffaffung biefe^ ober jenes Siebet anjnftelleti
, fo bieten

fpeciell bie »on 9caub.'it 5Utn SSorromf genommenen iejte wenig

®elegent)ett bajn, inbem ber (Somponift feine S5?af)t mit wenigen

2Iiisiiab,men crröfjtenttieilg auf fotdje ©ebiefete gelentt fjat, bie meiueä

SBiffen* weniger beultet, ober bod) in it)rer mufitatifdj.'n ©eftait

nidjt befannt genug fiitb. —
3n bem in Rrage ftetjenben Söclu«, ber, Wie fc6,on weiter

oben gefagt, jwötf Sjiumment umfaBt, bie jeDod) tu feiner S3er=

binbitng unter einanber fteljen, ift eine güde tfon tief ©mpfimbenem
unb S)urd)bad)tem. UeberatI begegnet man gute tüitftlerijdje

EiMiception unb SIBrunbung, wie e» ben überljaupt Bon beut als

talentbolleu Siebercomponiften befannten SXittor nid)t anberg jii

erwarten war. —
9Jfit furzen Söorten mod)te id) je|t einige ber Sieber, bie

mir f)auptfäd)lid) bemerfensiwerti) erfd)einen, fjerüorfjeben. Dco. 1

beginnt mit ,,3d) ftanb gelel)nt an ben SÄaft". Unter ben in

lefcter 3eit erfdjienenen ©efangcompofitionen bietet and) Srobert

gran^ in feinem neueften Sieberbefte (Dp. 48, Seipäig, Seudart)

unter 9fo. 3 beufelben Sejt.

©in Sergleid) ber 9laubert'fd)en mit ber granä'jdjen Sompo»
fition wüvbe nid)t ju Ungunften ber evftgenannten ausfallen,

fieiuesroegs will id) jebod) tjiermit ber gi\mä'jd)en ©onc.ption

gegenüber'treten
;
jebe Sluffaffung Ijat i^re S3eretf)tignng.

3n 3co. 2 ,,3>aS gelbe Saub erbittert" unb SRo. 12. ,,2lu«

ben blauen .gimmelsaugen" ift ba§ ©olorit ganj Befonbetö getroffen,

Wenn aud) Sdjumann'jcber ©influfe nid)t ju Berfenuen ift. 3"
9?o. 3 ,,©s ragt in'3 9Keer ber atunenftein", wäre baä l)öd)ft

djaracteriftifdje 'öegleitung^motii? befonbers ju ermähnen.

?ltle§ in Slllem fann man fämmtlid)en Siebern, bie Bon Seiten

bes Verlegers in rer je^t fo beliebten rott) cartontrten Octao=

ausgäbe etue nadj jeber S8e^ieb,ung tvefflidje Stusftaitung ertjalten,

ba« günftigfte $rognofti(on ftellen.

Sdjlieglid) will id) ntd)t unerwähnt taffen, bafj bie Sammlung
§errn S8aron Senfft ü. $ilfad) ^geeignet ift. 3 l1> bin überzeugt,

bog iämmtlidje Steber, öon einem foldien Berftänbni6inntgen Sänger

Beigetragen, überall iljre SBirfung nidjt »eiferten. —
Franz Preitz.

ptanofortemuftft.

^hiltPP gtrtes. „Stuf Der Snfcl SRatuait". ücocturne

für ^ianoforte. gurtet), grte§. —
Unter ben äaljlreidjen SlaDiercompofitionen neuefter Qtit

müffen wir ftatt melobifd)er ©ebanfeit Biel Strafen unb ©tuben»

paffagen mit in ben Sauf nefjmen. SKelobie ift fetten geworben,

älccorbfigurationen unb tonleiterartige ©äuge iollen biefelbe er=

fepen, ein ©rfaft mit bem aber ba3 nad) fd)öner 9J{elobie fid)

fe|nenbe 3Jienjdjent)erä nid)t ju frieben ift. Um fo erfreulicher,

wenn wir unter fo Bielen pljrafenljaftett Äoloncompofttiönen ge^

legentlid) aud) ein metobißieS Stiid finben, wie ooen genannte^

Nocturne, bas au§ lauter melobifdjen ©ebanfen befteljt. Jn ein*

fadjer, tlar erfidjtlidier Siebferm gehalten, bewegt fid) bas erfte

wie ba« äweitelljema in fdjbner getragener ©autilene. Sin Scebenfafe

als britteä mefjt- leibenfdjaftlid) erregtes Sfjema ift ebenfalls

melebifd) gehalten. ®ie SOcobnlationPorbnung ift Söbur, 5bur,

S8bur, ©es'bur, Sbuv. ©ine entfprectjenbe, fteflenweife red)t in»

tereffaiite Segleitung er£)5f)t cen Sßertf) biefeä Nocturne , bas

feine großen Sdjwierigfeiten barbietet, folglid) aud) boi: Silet«

tanten gefpielt werben fann. SJföge Der junge 2tutor uns aud)

fernerhin mit ©aben feiner SUtufe erfreuen. — .Scli
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Soeben erschien in unserem Verlage:

CHARLES GOUNOD.
MARIOfETTEl-TRAlERflARSCH

(Marche fnnebre d'une Marionette)
Partitur Preis M. 3.00. Arrangirt für Pianoforte zu 2 Händen Pr. M. 2.00.

Orchester-Stimmen Preis M. 5.00- „ „ » 4 „ „ M. 2.50.

Franz Liszt.
Transcript ions pour Piano

Aida Preis Mk. 4,00. Requiem de Verdi Preis

Mk. 1,30.

Leop. Auer.
Caprice de Paganini

pour Piano et Violön.

Edition de Concert. I *v- >I. 2.oO.

Hans von Bülow.
Au sortir du bal.

Valse-Caprice pour Piano.
Xouv. Edition entieremant revue et corr. Preis M. 2,30.

Emilie Sauret.
Deux Morceaux pour Violon et Piano.

Op. 4. Xocturne. Preis Mk. 2,00.

Op. 5. Danse caracteristique. Preis M. 1,50.

Mein Herz ist voll Wonne.
Lied aus der Oper: ,.Der Holzdieb"

von

HBIMMICH
In unserem Verlage erscheint demnächst:

Op. 73.

Partitur und Stimmen. Pianoforte-Ausgabe v.w 4 Händen vom Componisten.

Zwei Quintette
für Pianoforte, zwei Violinen, Viola, und Violoncell.

Op. 75. A-dur. Op. 76. C-moll.

ANTON DVORAK
(Trio für pianoforte, Mölme imö ITiofoiicdT.

1Friedrich hiii.
Introduction und .V 11«'<_; i-<>

für Violine und Pianoforte. Op. 38.

Lied und Oavotte
für Pianotorte. Op. 39.

EDOUARD LALO.
Romance-Serenade

pour Violon avec accompagnement d'orchestre ou du piano.

Ed. Bote i i . lioclt. Herlin, Lei])zigerstr. 37.
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Verlag von '«Kofi. ^tOtfierg in Leipzig.

Neuigkeiten-Sendung No. 4. 1879.

ISeer, ^{la.t ^OSff. Op.2l. Sechs Walzer für Pfte. Mk. 2.25.

- - Op. 22. Liebesleben. Lieilerspiel nach
Gedichten von Hermann Kletke für Sopran, Tenor, Bass
und Pianoforte.

Ciavierauszug Mk. 5.50.

Singstimmen 1.65.

Op. 23. Was sich der Wald erzählt. Fünf lose
Blätter für Pianoforte zu vier Händen, lieft 1. 2. a 2 Mk.

jSfljr, ^trcittj. Op. 418. Seliges Glück. (Felicite — Felicity.)

Melodie für Pianoforte Mk. 1.25.

$tttttßert, Jrriebrid). Lieder-Transcriptionen für Horn mit
Begleitung des Pianoforte.

X. 19. Bach, J. S., Air aus der Orchestersuite in D-dur Mk. 1.

e&ttttS, 3. bf. Fuga für Orgel oder Pianoforte über die Buch-
staben' DEHA A S. 50 Pf.

g>aßet](ttel 30SCf. Zwei Lieder für eine Singstimine mit
Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Die aufgebrochene Rosenknospe. Gedicht von
Ferd. Stolle. 75 Pf.

No. 2. Du lieiies, kleines Mägdelein. Gedieht v.W Osterwald
75 Pf.

j&atttfilttg«:, 3btt gl. Hochzeitsklänge. (Sons imptials.
Wedding's Sounds.) Walzer für Pianoforte Mk. 1.25

£>dbt, 3oJ}ctJttteS. Op. 9. Herbst lied. Gedicht von E. Geibel.
~ Für eine Alt- oder Baritonstimme mit Begleitung d. Pianoforte
75 Pf.

#tltß, Jlmofb. Op. l«.La regine Avri!louse.(DieMaikönigin .

Altfranzösischer Frühlingstanzreigen aus J. V. Scheff el's
Frau Aventiure für dreistimmigen Frauenchor mit Begleitung
des Orchesters oder des Pianoforte.

Partitur Mk. 5.

Orchesterstimmen Mk. G.

c£oefd)l}cmt, gl. Op. 159.Sechsunddieissig leichte mel xlisehe
Etüden in fortschreitender Ordnung und mit genau bezeich-
netem Fingersatz für Pianoforte. i36 Emdes progressives,
faciles et melodiques pour Piano et doigtees soigneusement.
— 36 melodious progressive and easy exercises for the
Piano and supplied with fingering.) Heft 1. 2. 3. h Mk. 2.

- Op.160. Zwei Phantasiestucke f. Pianof. Mk. 1.75.

Op. IG 1 . Deux Valses pour Piano Mk. 2.25.

. .... Op. 162. A Venise. Barcarolle poui Piano Mk. 1.75.

. Op. 163. Trois Mazurkas pour Piano. No. 1— 3
ä Mk. 1.

$R0$fttt, 13- gl. Op 106. Concert (Es-dur) für das Waldhorn
mit Begleitung des Orchesters. Kevidirt v Carl Reinecke Mk 6.

für das Waldhorn mit Begleitung des Pianoforte
bearbeitet von Carl Reinecke Mk. 4.

"gappnii}, Hofiert (Organist zu St. Nicolai und Lehrer am
Königl. Conservatorium der Musik).
Op. 15. Choral-Studien für die Orgel. (Zunächst für die
Sehülu' des Kgl. Conscrvatoriums der Musik zu Leipzi»' i

Heft 1. 2. a 2 Mk.

39ol'fttl)rt, JtHttJ. Op. 58. Sechzig instructive und progressive
Ueburgsstücke für zwei Violinen. (60 Emdes instructivea
et progressives pour deux Violons. — 60 instructive and
progressive Exercises tor two Violins.) Heit 3. Mk. 1. 72.

leiie Xtiusikalieii.
Verlag von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

;23ad), 3olj. £»d>., .Präludium und Fuoe, Gnioll für die
Orgel. Für das Pfte. bearb. von Sigism. Blumner. M. 1.50.

gjrottfart, ^tOltö Von, Op. 6. Fantasie tür das Pfte.

M. 2. 50.

3«tt}efiorg Von, Op. 13. Kotturno für Violoncell
mit Begl. des Pfte. M. 2. —

.

j
£5ronfart, 3ngeßor<t von, Op. 14. Elegie für viceli

J
mit Begl. des Pfte. M. 1.75.

$fitt(J, Horn-Schule. Methode pour le Cor (simple
im chromatique). M. 13. 50.

IJlttter, ilmanba, Sechs Stücke f. Ciavier und Violine.
M. 6.—.

gütOjart, gl. 25., Coneerte für Horn mit Begl. des Orch.
Are. für Horn und Plte. von H. Kling. No. 1. M. 3 25. No 2
M. 3. 50.

IStTttller, $ean ikltrt, Preludes et Exercices dans tous
les tons pour le Piano lere Partie. Nouvelle Edition. M.3. 75.

^etaßo, gtttft, Op. 2. Scherzo f. das Pfte. M 2. —

.

flehtecße, §atf, Op. 72. Concert für Pfte. mit Orchester.
Fismoll. Partitur M. 12.

ftOfber, IJlartitt, Op. lo. Bunte Blätter. Sechs leichte
Ciavierstücke für die Jugend. M. 2. 50.

^djltman». floß., Larghetto aus der Symphonie in Bdur.
Für Harmonium u. Ffte. eingerichtet von A. Reinhard. M. 2.

§tymeiba, 'Zillb., Op. U. Acht Lieder für vierstimmigen
Männerchor (No. 8 „Bundeslied" mit Begl. von 6 Wald-
hörnern). Partitur und Stimmen. M. 7. 50.

püllltcr, $tan], Op. 41. Waldlieder. Einem Försters-
töchterlein in's Stammbuch. Ein Liedercyklus von Carl
Stieler. Für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Part. u. St. M.4.

Op. 42. Drei Motetten für vierstimmigen Chor
(Sopran, Alt, Tenor und Bass) zum Gebrauch in Concert
und Kirche. Partitur und Stimmen M. 2. 25.

jJIozart's Werke.
Kritisch durchgesehene G-esammt ausgäbe.

Serienausgabe. — Partitur.

Serie V. Opern. No. 20, Die Zauberflöte. Oper in 2 Acten.
M. 17. 25.

Serie XV. Duos und Trio für Streichinstrumente. No. 1
n. 2. Duos für Violine und Viola. M. 1. 20.

Serie XVI. Coneerte für das Pfte. Erster Band. No. 5—6
M. 4. 80, No. 7—8. M. 8. 55.

Einzelausgabe. — Partitur.

Serie VIII. S v m p h o n i e n No. 1—9.

No. 1. Esdui-M. 1. 20. No. 2. Bdur. M 1. 5. No. 3. Esclur
M. 1. 35. No. 4. Ddur M. 1. 5. No. 5. P.air M. 1. 5. No. 6
Fdur M. 1 .20. No. 7. Ddrr 21. 1. 20. No. S.Ddur M. 1. 50.'

No. 9. Cdur M. 1. 35.

Serie XVI. Coneerte für das Pfte. Erster Band No. 5—8
No. 5. Ddur M. 2. 85. No. 6. Bdur M. 2. 55. No. 7. Fdur

M. 6. 30. No. 8. Cdur M. 2. 85.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.
Ko.

13. Bach, Weihnachtsoratorium Clavierauszug mit
Text. M. 3. —

.

23. Beethoven, Egmont. Ciavierauszug mit Text. M. 1 —

.

87. Chopin, Ma zu r k as für Vlcll. u. Pfte. übertragen. > Bde
M. 4. —

.

88. Notturnos für Vlcll. u. Pfte. über ragen 3de-
M. 4. —

.

90. Walzer für Vlcell. u. Pfte. übertragen. 2 Bde.
M. 3. .

118. Haydn, Jos., Schöpfung. Ciavierauszug mit Text.
M. 1. 50.

44. Lortzing, Waffenschmied. Claviezauszug zu 2 Hdn.
M. 3. —

.

208. Mozart, Zauberflöte. Ciavierauszug mit Text. M. 1.50.
27. Schumann, Clara, Pi an of o rt e - We r k e. M. 5. —

.

122 23. Haydn, Symphonien. Partitur. Bd. I IL a M. 6.—
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Königliches (onservatorium der Masik zu Leipzig
unter dem allergnädigsten Protectorate Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen.

Mit Michaelis d. J. beginnt im Königlichen Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus,und
Donnerstag den 2. Octüb. d. J. findet die regelmässige halbjährliche Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen
und Schüler statt.;Diejenigen, weichein das Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich
oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags
9 Uhr vor der Prüfungscömmission im Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich

:

musikalisches Talent_ und eine wenigstens die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.
Das Königliche Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in

der Musil^ und den nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch
über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte,
Orgel, Violine, Violoncell u. s w., im Solo-, Ensemble-, Quartett-. Orchester- und Partitur-Spiel; Directions-
Uebung, Solo- und Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrag;
Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den
Herren: E. F. Wenzel, Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Xicolai, Capellmeister C. Reinecke,
Concertmeister Henry Schradieck, Fr. Hermann, Theodor Cöccius, Carl Schröder, Prof. Dr. Oskar Paul,
Musikdirector S. Jadassohn, Leo Grill, Friedrich Rebling, Johannes Weidenbach, Alfred Richter, Carl Piutti,
Julius Lammers, Bruno Zwintscher, Louis Maas, Heinrich Klesse, k. Musikdirector Di. Wilhelm Rust, Organist
zur Kirche St. Thomä, Alois Reckendorf, Dr. Fr. Werder.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen:
Michaelis, Weihnachten und Ostern, mit je 100 Mark pränumerando an die Institutscasse zu entrichten
ist. Ausserdem hat jeder Schüler und Schülerin ebendahin bei der Aufnahme 9 Mark Receptionsgeld,
ein für alle Mal, und 3 Mark alljährlich für den Institutsdiener zu bezahlen.

Die ausfühliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von
dem Directorium unentgeldlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des
In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig", im Juli 1879.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.

Meue Musikalien
(Nova IV 1879)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.
Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung'.

Goetz, Herrmann, Op. 19. Sechs Lieder „Eine Blume
weiss ich" — ,,0 Lieb', o Lieb, du Wonnemeer" — Frühlings
"Wiederkehr — Ein Frühlingstraum — Der Frühling komme— Wanderers Xaehtlied) für eine Singstinnne mit Pianot'.

(No. 6. der nachgelassenen Werke.) J[. 2.50.

Heller, Stephen, Op. 148. Quatre Mazurkas pour Piano. 31. 2. 50

Heuberger. Richard, Op. 9. Fünf Lieder für eine Singstimme
mit Pianoforte. X. 1. Zwei Sterne (Jul. Wolff) 75 Pf. —
N. 2. ..Steige auf, du goldne Sonne" (Jul. Wolff) 75 Pf. —
N. 3. Ständchen (Th. Strom 31. 1. — .' — X. 4, Willekumni
(Jul. Wollt) 31. 1. -. — X. 5. Kin lustig Zechen. (Jul. Wolff.)
75. Pf.

Ein lustig Zechen. Lied für 3lännerehor und Orchester
oder Pianoforte. (Nach Op. 9. X. 5.) Partitur 31. 1.50. —
Orchesterstimmen 31. 2. 10. — Ohorstinimen 31. — CO. —
Clavierauszug M. — . 50.

Kirchner, Theodor, Op. 45. Sechs Ciavierstücke. Complet
31. 3. — .

Einzeln: X. 1. Ballade. — X. 2. Mazurka. — X. 3.
Xovellette. — X. 4. 31azurka. — X. 5. Intermezzo. — X. (5.

Romanze, a 75 Pf.

KretSChmer, Edmund, Op. 27. Festgesang für Männerchor
mit Blechinstrumente. Dichtung von Julius Pabst. Partitur
31. 3. 25. — Orchesterstimmen 31. 3. — . Chorstimme 31. 1. 00.— Ciavierauszug 3[. 3. —

.

Kretschmer, Edmund. Derselbe für Miinnerchor und Har-
moniemusik. Partitur 31. 3. 25. — Orchesterstimmen 31. 4.

Chorstimmen 31. 1. CO. — Ciavierauszug 31. 3. —

.

NlOSCheleS, J.. Up. 70. Studien für Pianoforte, zum Gebrauch
in den Kaiserlich Russischen Erziehungs-Instituten einge-
richtet von Adolph Henselt. X. 4. Cdtir 31. 1. — .

—
X. 2. Emoll 75 Pf. — X. 3. Gdur M. 1. 50. — X. 4. Edur
31. 4. — .

— X. 5. Amoll 75 Pf. — X. C. Dmoll 31. 1. —

.

X. 7. Bdur 31. 4. — . - X. 8. Esmoll 31. 1. -. — X. 9. Asclur
34. 1. — .

— X. 40. Hmuim 1. -. —X. 41. Esdur 31. 1. 25.— X. 42. Bmoll 31. 1. iö.

Wittgenstein, ^, E., Potpourri aus der Oper „Di c Weifen-
braut" anangiit von Robert Wittmann. Für Pianoforte zu
2 Händen. 34. 3. — .

— Für Pianoforte zu 4 Händen.
31. 4. 50.

Kalkbrenner, Fr., 42 Etüden aus der Pianofortschule Op.
108. Xeue Ausgabe, revidirt und mit Fingersatz versehen
von Louis Kohler. 31. 1. —

.

Langer, Dr. Hermann, Der erste Unterricht im Gesänge
für Schule und Haus. Dritter Curaus netto 80 Pf

ZopfF, Hermann, Op. iC. 3Iaecabäus. Oper in 4 Akten von
Heinrich Philipp Wolff. Ciavierauszug vom Componisten netto
31. 10. —

.

Srutf Coit Soiii* 5 ei bei



MVM, ben 8. JUfluff 1879.

Sott biefer 3eitfdjrtft erjdjeint jebe SSodje

1 Plummer oon l ober l 1 Sogen. — ipreie

beä 3a£irgon(ieä (in 1 Sonbe) u >H!t. Jteue
3nfertionägebiüjren bie spetitjeite 20 5{Sf.

Abonnement nehmen otte ^oftämter, Sud
Slufifalien» unb JtunfMjanbhmgen an.

Verantwortlicher 9iebacteur unb Verleger: (S. g. Äoftnt in Seipsin..

^ugencr & (|o. in Sonbon.

SS. gSrotarb in @t. Petersburg.

®edet§nex & g&offf in SSarfdjau.

^cBr. ^ug in 8ürid), SSofel u. Strafjburg.

^ 33.

iütifnndsießenäigsiec JEand

<f. $ootl)<tan in SImfterbam unb Utrecht.

§. Jldjäfer & £otabt in <p£)tlabelpf)ia.

Jidjrottenßadj in SGSien.

38. gSeftexmann & <£o. in 3Jero«?)orf.

3lltialt: Jonbicfjter her GSegemoart. (Stuguft Meifjmami). Sorrefponbenjen:

(SSeimar. Coblenj.). — ,ft l e t n e 3 e t i u n g (SEage3gefd»d)te. SCer(onaI=

nadfjridjten. — iüeue unb neueinftubttte Cpern. — S3eraifcf)tes). —
ffritifdjer Stnjeiger: .danS o. söüloro, AlfmmMatt. Stiban 5örfter,

Dp. 43. (Sotn. SHeu&ert, CpuS 35. Jacoä Didier, ~b"ä l. 6- SRaiiroerf,

Opus 6, 7 unb 8. — Jlnjeigen. —

Sonöidjter öcr ^egenraart.

2luguft ffiei&mnnn als ßomjwntft unb Scfivtftfteller.

(3ovtt'e$ungj.

Seim beginn be« Reiten 2tfte§ ber Dper ©ubntn
erbtiefen roir bie SBafcfierinnett ber Königin ©erlinbe am
SWeeregftranbe mit SBafchen befchöffigt unb ein f)eitere§

Siebten fiiigeub. %\\ biefem sweiftimmigett grauendjor
geigt Weidmann, wie man populär TdEjreiben fann, ofme
triöiaf p Werben, ©efättige SlWobif mit intereffanter

Süfjrung ber Vegfeitmtggftimmen müffen Senner unb Säten
amüfircn. (Sin jtuetter »Mbchendjor, eine Strt Spottfieb
auf ©ubrun, ift eoenfo feidjt bezwingt gehalten. —
©ubrun'g Sfage: „Vitt SRagb in biefem ßanbe, manch;'

Safjr fdfon ging bahnt! SJcuf} Waffen bie ©ewanbe ber

böfen Sönigiit" :c., ift mehr becloiitatorifch afg ariofoartig

geftaftet. ®ut Porgetrageit, wirb fie oon tragifcfjer 2Str=

fuug lein. (Sin mehr oorwaltenber äriofoftpf würbe aber

in biefer ttjrtfd^en Situation Wo£)f noch; ergretfenber ge=

Wirft haben. |)ier, fowie auch in ber Scette jTDtfcr)en

£mrtmut unb ©utrun, wo erfterer noch ein SDcai um Siebe

unb ©rhörung feiner Sitte ffefjt, ift fo recht ©elegenhett,

ba§ ©ejülffgleben in Iqrifcher ©efanggweife augftrömen
ju faffen. gn §artmutg Strie ift bieg an geeigneter Stette

auch mit ergretfenber äJcacht ber Söne öottbraebt. @in
guter Senorift fann fiter ben 2Bot)tf lang feiner Stimme
entfalten unb burch gerüfilüotten feurigen Vortrag efec=

trifireu.

Sür einige Scenen fjat 9teißnianu ba§ Sempo burch

ben SKetrouom näher beftimmt. ®ie SRetronomjat)i fottte

eigentlich über aßen Dpernfcenen ftetjeu unb oon jebem

Sonbichter bei großem Sßerfen angegeben Werben. 5)enn
ba§ Sentpobergreifen gewiffer §anbmerfScapeHmeifter geht

boct) in manchen Satten fo weit, bafj fie aug einem 2(ttegro

ein ^refto madjen. Sch habe fetbft in Seip^ig fotehe SKife»

griffe eriebt, bgf? bie Vtäfer ihre ^affagen in bem
fchnett genommenen Sempo nicht beutlicf) ^eraugjubringen

üermochteit, am atterWenigftett bie Sänger itjre äBorte. ®ie
SuuftaugDrücfe SIbagio, Sittegro 2c. laffett boa) einen ju

großen Spielraum [)iitficht(ich ber Sentpowa^t. Unb
unfere bafür fubftituirten beutfehen SSorte finb noch

unbefttntmter. gef) begreife nicfjt, warum nid)t ade Som=
poniften üon biefer nüöttcfj praftifchen ßrfinbttng SDJätäel'g

Gebrauch machen, ©g ift ja feibftöerftänbtich, baß ein burch ben
Metronom angejeigte-3 lempo nicfjt 2act für Sact fo firifte

bttrcfjgenontmeit werben mufj big 311111 Schluß. SSirb boch

fdjon jebem schüier gefagt, baß an gewiffen Stetten eine

attmäfjttge Söefdfteunigung, bei anberen wieber ein flehte«

ritarbtreubeg Sentpo ftattfinben fann, ja burch ben %on--

gehaft erforbert Wirb, felbft wenn eg ber Sfutor nicht

augbrüdlid) oorgefefirieben. Surch bie Scetronomangabe
ift aber eine Worin, ein Sfitfanggtcmpo gegeben, ein §alte=
punft, oon beut aug äffe Freiheiten im Sfcceferiren unb
fRitarbiren gleichfant eine Sttcfjtfcfjiiur erhaften. —
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Saf) man fo etwas nod) cviudtinen muß ! 3d) bäcfjte, eg

Wäre fo fclbftoerftnublid), baß beutptage fein größeres

SBcrf oönc Scmpoangabe Oerinittelft be« SJcetrouom ge=

brutft werben bürfte. S och priitf 311 9ieißmaun'g Cper

©ubrun.

(Srgreifeub ift bie SBiebererfeununggfccne giotfdiett ihrem

SBrubcr 1111b ihrem ©arten foertoig. Stucf) hierbei Witt eg mir

fcbeinen, als ob ©iibvitn faltl>er^ic( djarnf tevifirr fei, mährenb

ihr ©atte üie( gcfüfil«mtiigcr fid) beg SSieberfcheng freut

imb bie Siebeggefüble feine« tief erregten ©emüthg in cr=

greifenbern SonWeifen ausfingt, als feine ©attitt, bie bod)

jetit and) öoffnung hat, au§ ihrer uiebrigen &ned)tfd)aft

erlöft 31t werben. Db bas ber Sid)ter=eomponift ab=

f i cf; 1 1 i et) ober unnbfidjttich oollbracbt ,
oermag ich wirtlich

nicht p Tagen. SBabrfcheintid) I)at er es abfidjttidj gethon,

um baburd) eine gewiffe Goufequcnä ber §anbningsweife

biefes giauetiajaracbterg 311 errieten. Sen nur eine t)art=

herzige ©ubrim formte fo gegen bie ganje gamilie bes

Dcormancufönigg banbeltt, wie es ©ubrun Wäbrettb ihrer

©efaugentdjait getf)an. —
3$on ben übrigen ©cenen hatte td) bie legte bes

^weiten 2(ctg wieber alg p lang unb würbe fid) titer

ebenfalls eine Mrpng empfehlen unb leicht herftelTen

laffen, ohne biefe att fiel) effectbolTe ©niembtefeene wefeutlid)

p beeinträchtigen. Sa auet) in biefem ginale feine ^anbtung

ffattfinbet, fonbern ebenfalls nur ©efühlgftimmungen wieber=

holt ausgefungen Werben, fo fönnte leierjt eine gewiffe 9Xn=

pbl Safte ausfallen. 3n berartigen gälten jottte ber

Siittor fetbft anbeuten, Pon wo aus
1

eine etwaige Sürpng
Porgenommen Werben barf. Uebertäfjt man es bem §Roth=

fi ift ber ßapellmeifter unb 3tegiffeure, fo fjat man 31t ge=

wärfigeu, baß an nicfjt ganj geeigneter ©teile geftrid)en

toirb.

3n brüten 2tcte botljieht fid) bas ©efebief. Ser

SburmWart perfünbet bas grfcheinen piel ungelabener

©äfte unb ruft bie SRecfen p ben SBaffen. g§ finb ©ubrnn's

Söruber, ©atte unb bereit ©treiter. ©ie beftegeu ben 9!or=

tuannenfönig unb beffen §eer. ©ubrun oereinigt fid) wieber

mit ihrem ©alten, empfiehlt ihrem SBruber beg Normannen»

fönigs Sochter Crtrun unb ihre ©efptcliu öitbburg bem

©ohne SubWigS pr ©attin. Stlfo griebe unb glücfliche

feeimfahrt nach überftanbenem Srennunggleib. —
3nt ginale l)aben bie Sßocatpartien ftettenweife alg

©ej-telt, bann als Sediert mit Gbor gleid)fam a capella,

otfo mehrere feilen otjtte ^pftrumentatbegleitung p fingen.

Segtere tritt bann in einigen Sacten f)inp, «nt bann

Wieber p paufiren. Grft in ben legten jefjvt Schlußtaften

Wirten beibe ununterbrochen pfamtnen. Sßom mufifalifdjcn

©tanbpunfte aug betrachtet, barf matt aud) biefe Partien

als Wertzoll bezeichnen, ©ie bieten innig empfunbene,

tief ergreifenbe ©teilen. ^errltch finb bie SBorte com»

ponirt: „©0 Wirb getilgt aller ©treit, alle gehbe

;

greube erblüht', wo bas ßeib t)eut nod) weint, was einft

in blutigem ©äffe fid) trennte, fei in perföbnenber Siebe

geeint". Ungeachtet beg polnpl)onen ©tt)ls, in bem fie ge=

ijalten, müffen bennoef) bie fdjöne SOcelobif unb |>armonif fowie

bie tntereffante flare ©timmfüljrung fetbft anf ben weniger

mufifalifd) ©ebilbeten ergreifenb Wirten. 2tud) bag „Unb

©egen p erflehen unferm neuen S3unbe" fommt in feböner

roirffamer Sonfprache jum Stusbrud, b. 1). a capella.

?(ber in iöerücfftrbtiguug beg großen ^ublifum§, welcbeg

|
meiftettg ben mehr ober weniger gtctnjenben ßrfolg eine?

j

a3ül)uenftüdeg herbeiführt, ja burd) gnbifferens fogar ein

giageo bewirfen fauit, unb in SrWögung, bgf3 bie grofse

Slccnge nod) burd) einen mädjtig imponirenben Sdilußeffect

gewonnen fein will, ja nur hierburchp anhaltenbem Stpplaug

animirt wirb, in Serüdftcbtigung biefeg wichtigen gaftorg

füllte bod) fein öperncomponift oerfäumen, am ©chluffe

burd) imponirenbe Soneffecte p Wirten, namentlich wenn

bie Soliften unb ber ßhor big pteht auf ber Sühne

ftetjen. Steg ift in ^eifunann'g öper ber galt. ®r

hätte alfo bie legte ©ceue p einem pompöfen ©d)IuB-

hbiuuns geftalteu tonnen. Sieg wirb ja gleid)fam

burch bie Situation bebingt. ©eine jehn Safte Sutti finb

nie! p wenig unb tonnen nidjt electrifirenb auf bie SDcnffe

|

rotrfen. SSiil alfo ber geidjägte Slutor ben „Srfolg mad)en=

j
ben Beifall" ber großen SOceuge gewinnen, fo möge er bie

i legte ©ceue p einem majefiätiiehen |>t)mnug untgeftalten

unb fänuntliche öor[)anbette firäfte, alfo bag ganse SSocat--

nnb Crd)efterperfonal länger bereinigt mitwirfen laffen.

Siefe Umättberung, refp. ötnpfüguug Würbe fid) nod)

leicht realifiren laffen unb alg Stnhang nachträglich ange=

fügt werben fönnen.

Unfere Sonbidjter follten barin nicht fo fernputög

fein unb an 33eethopen beuten, ber mandje feiner gtbelio»

feenen bier unb fünf Slcal geänbert, refp. anber§ componirt

hat. SBte Piel Dupertureu er baju geiebriebeu, weit) bie

SSelt. 2(ud) Pott anbern berühmt geworbenen Sonbichtern

ift eg hinreicheub hefannt, baß fie nachträglich noch 9 e
=

änbert unb binpcomponirt haben, ©etbft TOo^art hat eg

gethan. Sitte Cper, bie fo oiel herrliche ©cenen, fo biet

©rofjeg unb Schöneg barbietet, Wie 9Jeißmann'g ©ubrun,

Perbient nod) biefe flehte Siacharbeit. Senn eg ift p be=

bauem, baf) ein berartigeg werthbotteg Sßert im 5Jcoten=

fdiranfe ruht, währenb bie leid)tfertigften 9Jfad)Werfe mit

ihren paar Sanptetobien bie 9funbe machen unb auf allen

Sühnen luiebertjott gegeben werben. —
SBott 9teif3inann'g größern 23oca(merfen liegt mir eine

bramatifche ©ceue für ©oli, SOcännerchor unb
Crcbefter" oor, betitelt: „Srufug' Sob"; ebenfalls

in Seipjtg bei ©iegel erfctjieneti.

Sag Sujet ift, Wie febou ber Sitel befagt, ber römi=

fdjen ©efd)id)te aug ber Qeit ber Sßelteroberung, fpecielt

ber Unterjochung Seutfdjlanbg entnommen unb führt ung

ben römifchen gelb£)crrn Srufug mit feinem §eere Por.

Sa fein Sichter angegeben, fo fdjüeße ich, ^- auch

SSerfaffer beg SejteS ift.

Siefeg SSerf, grogartig unb erhaben in feinen Sbören,

halte id) für eine ber wertbbollften ghorcompofttiouen

neuefter 3eit. Seiber fann ich IlllcI) aber mit bem tragifchen

gactum, wie eg fid) oodpht, nicht e^nuerftanben erflären.

Ser römifche Unterjod)er ber Seutfcben fttrbt einfad) burd)

ein SEunber ber weifen ^riefterin Seleba. Siefe fdjntettert

bem Srufug bie SBorte entgegen: „Su Woltteft Seutfchlanb

binben, bid) fcöfägt ber Seutfcben ©ott. So fträube bid)

nicht länger. Stirb grimmer Srufug, ftirb". Sarauf

giebt er mit bem Stugruf ben ©eift auf: ,,28el) mir, bog

graufe SBort, eg traf". —
©hnnatg, in ber ßeit beg SBunberglaubeng, mochte

man fo (StWag für möglich 11110 ro af)r galten, ^eutptage,
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Wo ber Söunbergfanbe ein überwunbcncr Stanbpunft ift,

fann man eine berarttge ©nbfaraftrophe nicht für waf»>
fäeirtiiä) Ratten uub biefelbe als bramattfdje Pointe aiter--

fenncn. (Sin im Scf)lacf)tgctümine( ftaf^Ifiart geworbener
Srieger ftirbt nicf)t burcf) SSort unb Slnblicf eine« grim=
migen SBeibe«. Daju bebarf eS eine« anbern Silage,
unb Ware eS ein Dounerfc£)(ag. — Daoon abgefeben erir*

hält baS SBerf fo nie! mächtig ergreifcnben ©cifteSgehatt,

baß eS üerbient, allgemein befannt p werben. @S wirb
eine infereffante, wertlioollc ßoiicertmnnmer repräfentiren

unb bei nur einigermaßen guter Ausführung oon naefj»

faltiger SBirfung fein.

SBie'in feinem Oratorium ocrWenbet SReißmann auch

hier bie großen breiten Softarten 3
, unb 6

4 mehrfach
unb erhielt burch biefe muchtoollen r^tjtljmifdjen AuSbrucfS=
mittet fcf)on einen gewattigen ginbruef. Die ftetS man»
nidjfaltigett, fjöcbjt intereffanten Accorbfolgen werben ba=
burdf) oiel nachbrucfSüotler herPorgehoben. $n eigent£)üm=

ficfjeit, nierfwürbigen £armoniecombinottouen fdtjeint 3t.

unerschöpflich fein, wie ich fcfjon in feinem Oratorium
bemerfte. Wucf) mancherlei ungewohnte Slccorbfolgen gießen

an mi-3 uoriiber, ofjne baß mau fie fabeln fann. Salb
erfdieint ein orgelpunftartiger falteten in ber Ober=, batb
in ber 9KitteI= ober Saßftimme, woburef) immer wieber
neue Accorbcombinationen entfielen. Oftmals taufen aueb,

Stimmen melobifcf) ihren 2Seg, faft unbefümmert um bie

anberen unb ofjne 9tücfficht auf bie babureb entftetjenben

Siffonanjen, bie aber ftetS, wenn auch nicht immer l)ar=

monifet), fo bodt) metobifcf) burcf; gute Stimmführung
gelöft werben.

Stucfj fjier Oerwenbet 9t gelegentlich fugenartige ®e=
bilbe, aber wie icfj fetjon bei ben oorfjer besprochenen
SBerfeu fagfe, in freier Sonn, fo baß baS gugentfjema
nidjt gleich alle möglichen Durchführungen macht, fonbent
abwechfetnb mit anbern Dongebilben erfcfjeint, aber immer
ein« au§ bem anbern herPorgefjenb. So beginnt baS %U
nale befagter Scene nach einer furjeu ©inleitung mit
einem acf)ttaftigen gugentf;ema, baS nach öiermaliger S8e=

antwortung in ben freiem polnphoneit Sttjt übergeht
fpäter aber in intereffanter gngführung wieber erfcheint.

Sur Seranfcfiaultchung citire ich einige Safte, welche auch
jugteich 9teißmann'S Stimmführung in ber Segleitung
barlcgen

:
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9cach biefer Durchführung rrfögeinen Sopran unb
Saß noch ein SDcat mit ben StnfangStaften beS Shema.
DiefeS ginate mit feinen fang auSgehatteuen ätecorben, mit
bem djoratartigen ^armoniewechfet am Schtuffe, muß oon
Wahrhaft impofanter SBirtung fein. Schon biefe einzige

Kummer macht eine Aufführung beS SBerfS höchft wün=
ichenSWerth-

Sin anbereS Shorwerf ^eißmann'S, bie bramatifche
Scene „ Soret et)" für SDle^ofopran, äJJännerchor unb
Orchefter, ift atS Dp. 22 bei «Bote & S3ocf in Sertin er=

fchienen unb behanbett bie befannte Sage oon ber finnbe=
tfjörenben Mt)mu3l\^, bie aber bieSmat burcf) ben heiligen

(Shriftenchor ihren Untergang finbet. Sie , bie gleich ben
Sgrenen ber antifen SSeft, burch ihren fußen Woüüftigen
SiebeSgefang fo SSiete ins Serberben toefte, wirb „enbtich
burch wunberbare" ©efänge oon fjettiger ©otteStiebe befiegt

unb Perfinft in beS Stromes gtuthen, ans benen fie nun
ferner ihre bejaubernben Söne erfchatten täßt unb bie

Sorüberfahrenben mit füßem Sehnfud)tSWeh erfüllt. —
3teißmann'S ©ewanbtfjeit in ber Rührung oon Dop=

petchören befunbet fief» fchon in biefem SugenbWerte. §ier
ertönt ein Doppetcfjor Pon SRännerftimmen, je breiftimmig,
woju bann noch oie Soprauftimme ber Soretet) tritt. 2Bie
unfere Soncertbirectionen ein fofcheS SBerf ganj unbeachtet
taffen fönnen, Währenb fie bie fabenfcfieinigen ßhorWerfe
unb teicfjthattigen ^robueten anberer gomponiften wieberholt
oorführen, gehört ju jenen Unbegreiflichfeiten, bie auch ber
Serftanb ber Serftänbigen nicht begreift. Sft eS 9?acf)=

täffigfeit, Schtenbrian ober Unfenntniß ber betreffenben
Siteratur? — 3ur (£[)« unferer Directionen Witt ich

teueres annehmen. Sie mögen Wahrfdfjeinlicfj oon ber
@jiftenä biefer Betben SReißmann'fchen Vorwerfe („DrufuS
unb ßoreten") gar nichts wiffen. Da grabe biefe Sompo=
fitionSgattung am Wenigften cuttioirt wirb, weit fie eben
fo unbanfbar wie baS Opernfchreiben, bie Qaijl berartiger
SBerfe atfo fefvr ftein ift, fo fönnte man fchon ber 916=

wecfjfelung wegen auch einmal p einem 3teißmann"fchen
Opus greifen. —

Sch glaube, in biefer §inficf)t müßten bie Serleger
Ptel mehr für Sefanntwerben ihrer SerlagSartifel forgen.



332

3n ber Dtegel hierbei! im S3udj= rote im 99iuftfalienf;anbe£

nur bie neu erfcfjienenen SBerfe mehrere Wal in einigen

Leitungen angezeigt; oft aud) bie3 nidjt fjinreicfjenb genug.

®te (ängft eridjieuetteit rufjeit aber mnft im Verborgenen,

lrjte bie lobten. 2In fie fdjeint nidjt einmal mel)r ber

Verleger ju benfen, roofjer follen bie Soncertbirectioneu

Don bereit Gtrjfiens Senntnifj erlangen, ^d) fjalte e§ alfo

ratsam unb im Qittereffe ber fünft, ber Tutoren fotoie

ber Verleger, öon $eit P Seit <iudj ältere, tängft er»

fdjienene SSerfe bem publicum tuieber in Erinnerung 311

bringen.

Xod) juri'tcf 311 9?eif3niaiitt'§ „Sorelet)"
;

biefelbe

beginnt mit einem tjerrlicrjeu S)cännerd)er:

„SBiegenb auf be3 Stromeg ÜSetlen

©leitet leidjt bas Sdjiff baljin.

SSie bie Segel luftig fdjmeiten

Sandtet freubig §evj unb ginn !"

biefe SBorte ertönen auf fanft rciegenben, roogeuben SHjrjtl)»

men be§ °

8
Sacts Slbttr. 9fad) brei anberen SSerfen

boren tnir bag ungefüllte Siebegfefnten ber Sorelet) in

einer SXrie, ju ber fpäter ber 61)or tjingutritt uub fein

Entlüden über bie roitttberbaren Söne au§jprid)t. Sr
tljeilt fid) in glnei §albd)öre. ®er eine rcill tneilen unb

laujdjen, ber anbere baöou eilen, um nidjt ben fiunbetfjören»

öen SReigen 311 erliegen. £ie Sirie ift banfbar für bie«

jenigen (Sängerinnen, ineldje fid) in getragener Sautilene

auSäeicfntett fönnen. STief gefüfjlrjolter Vortrag ift abfolttt

erforberlid). £a§ in fangbarer ÜDMobif fid) auSfyredjenbe

„ungeftillte Siebegfefjnen" ber öerfüfjrerifcfjen Sorelet) ift

öon toafjrfjaft bejaubentber, entjücfenber SBirfwtg, ba.B

£iineinfpred)en beiber Sfjöre fo bramatifdj gehalten, ba&

biefe nteifterfjafte Scene allein fdjon eine 21uffüf)rung fjöcfjft

rcünfdjengtoertl) macfjt. Slud) hierbei Ijat man bie ftet§

roedjfelube, rcanbelnbe originelle öarmottif ju berounbern,

ineldje aU roefentlidj ergemjenbeä 2iu3brucfemittel ber

äRelobif unb ©efüt)t§fituaiion bient. Surj gejagt, e« ift

ein SBerf, bag man allen Soneertinftituten auf ©Ijre unb

©eroiffen jur Sdtffüfjrung beften* empfefjlen fann. —
(Jfortfefcimi] folgt.)

(Eorrefponbenjen.

äBetmitr.

^meiertet fjatte id) ^Ijnen nodj naditräglidj über unjere bieä=

jäfjrige reidjgefegnete Eoncertfaifon ju beridjten. Erfteng be«

trifft meine Beridjterftattung ein impiooifirtes (unb 5War Bon

Jyljrem legenbarifdjen Referenten) unb gletcfjtüor)! fetjr imereffantes

geifttidje« Eoneert ju (Stiren beg Sresbener Drgettitanen 2Ittg.

giidjer, bev am 14. 3uli nadj Stmatfjen gewaltfafjrtet war, um
bas efjrmürbige §aupt bev Sleubeutjdjen reipectoott begrüben.

Sa ber jadjfijdje Crgelfjerog ber erfte beutfdje Organ i ft

mar, ber für £i j 3t ' fdje Crgelwerfe Sßropaganba madjte, io

barf er fjier einer freunblidjen STufnaljme ftetg rjolb unb gewärtig

fein. Efje er üon i]if?t aufgeforbert ivurbe, mit feinen neuen £r=

flelmerten fjerausjnrücfen, probucirte er ein intereffanteä Crdjefter»

leert „Eavuebal", bas! an)d)einenb Diel @d)öin'§ unb @ute3 eut»

fiält. Sobnirn mod)ten mir ein Eoncert cor einem gelabenen

SJublitum juredjt, bog fefjr freguentirt würbe unb bem fpgor bie

in natbeutferjen Jfretfen f)cd)gefeierte ©räfin 5Df. o. Sd)Ieini|
aus Serlin bie Oüte fjotte beiäuroobnen. ©tabtorganift Sulje
ei öffnete bo^ Eoncert mit einer neuen SRonufcriptcomtofition:

üifät's Angelus, bie inbefj meljr für $iano unb Harmonium
gebad)t unb entfdjieben feine, neetiidje Stimmen üertangt — roeldje

aber untere Stabtttrd)enorg t'I eutt'd)ieben nidjt bat — nidjt gemj

jjur ©eltung fam. SBir bätten lieber bie öon 93cü(ter=§artiing

übertragene Einleitung jur Elijabetf)=öegenbe ober bie Bon S. be=

arbeiteten Stäuge ans bem 13. SPfalm geljört. So mar e3 fein

SBuuber, bafj er gegen ben jädjfifdjen Softegen merltid) abfiel,

mogegen feine SlccemUngnementS redit rüh,meu^itiertl) ausfielen,

grl. Sciubro ent^üdte mit ihrer tbau= unb taubenfrifdien Stimme

im Vortrag; bes Stfjt^'djen geiftiidjen Siebes „Keddien" unb im

2. Sfjeile be§ Eoitcerte» — auf beieubereS SSerlangeu — burd)

ben erft f ürgticr) Oorgefütjrten 137. *jj)'alm, unterftügt burd) ben

Dortrefftidjen jungen (Seiger Eoucertmeifter [yranfe au? Sen»

bon, Jr.iu Warfen. Sor.iftt^ unb Organ. Sulje. Sie büfter

teibenfdjaftlidje Siimmung be§ fwglidjen Srauorliebe« rourbe bieg

Slial üon ber DielOtripredjeiibeu ®ebutantin noef) feetifd)er unb

baljer nod) ergreifenber erfafit, iobafj mir biefe* eigenartige Stüd

faum je beffer geljört fjaben. Sie bejonbere Seituug bietet *ßiece,

bie bet'aniittid) jum Sdjluffe ben grauendjor eiforbert, tjatte TO®,

üeßmanrt freuubtidjft übernommen. ®er mitauroeienbe §r.

Dr. ©uns aus Jpannoö.r u\ir leiber burdj öeiferteit oerljinbert,

eine §änbel'fd)e Slrie au« bem „SReffiag" aitsjufüljren
,
wogegen

eine fefjr begabte Schülerin Jyifdjeia, SJcifj SBelfer au« l'onbon,

als jebr reipettabfe Orgeljpielerin mit einer Sadj'fdjen guge in

Emclt unb jmav bev grofjen Sonnenfuge, jefjr glüdtid) bebütirte.

Sidjertjeit , Eorrectftett
,

Seittlidjteit unb geiftige Erfaffung finb

rüt)menetrjertlje Eigenfdjafteu, bie nidit jeber Dvgelfpteler befi^t.

Sdiabe, ba§ mir bie genannte Same nirüt audj, mie projettivt

mar, in einer iJtfet'fdjeu $iece (SHef. I)atte bajjit bie Evecation a la

ehapelle sixtine gemäljlt) tjörteu. S4öev würbe biefe 'Hit. burd)

fleinliüje ^ebrmterie eine«- Sritten unmöglid) gemacht, leiber!

Crgatt. gifdjer jjräfentirte fid) aufs SBefre junärf-ft burd) fein

Orgelconcert a(§ erfinbung^reietjec Eomponift fomie als" l)erbor=

ragenber SSirtuos, ber freilid) bie SraOeur mandjmal über bie

Seutlidüeit bominiren lägt. £as breifeigige Cpus enthält man«

dje§ Snteveffante : ber 1. Sajj feffelt bur.t geift= unb effeftietdEje

Bearbeitung eine« Basso ostinato, ber 2. burd) feine munberoolfe

romantiid)4t)ri)d)e Stimmung, 1ms ginole gipfelt in einer mädjtigen

guge, bie inbefj nad) unterem Srmeffen etwa« t,u weit ausge»

jponnen ift. SBetter jeigt er feine enorme Sßirtuofttät in einem

üifjt'jdjen 91ad)tftüd, ben Variationen üt-er ba» djrcmattjdje SJiotio

au» Seb. S8ad)3 Eantate „SBeinen, Itagen, Sorgen, 3agen, Stngft

unb SJotfj, finb be* Efjrifteu Sfjränenbrob", bie ber Eomponift audj

bem Etaüiere jugängltdj gemad)t t)at. Sa« Stüd ift nidjt nur

fetjr fdjroierig, fenbern aud) wegen feiner burdjweg büftern ©altung

etwa? eintönig — aber gleirfiwofjl ift e« fieijer baä geiftteidjfte,

was bie Cvgel in biefem ©eure beftjjt — unb begljalb tjaben bie

guten mittelntäfjigeu Ärebfe unter ben beutfdjen Organiften wenig

augebtffen. Um fo gröfjer ift befibalb SReifter gifdjerä Vevbienft.

Eonceitm. 5 1 ante jeigte ftdj in bem betannten Sßadj'idjen Air

fomie im Benedietus unb Offertorium ber Sifät'idjen Ärönung«»

meffe al§ in ein jeber §infidjt tjeroerragenber SBiolinnirtucs, ber

außeibem bag SBerbienft tjat, in ber engtifdjen SJcetropoIe ber

neubentfdjen Slidjtung enf)djieben SBorjitub ju teiften unb ber beg»
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megeu gmiü be'"onbers empfohlen fein foll, ba er in näcbfter $eit

eine Soncertreife bnrcf) Seutfd)Iattb ju machen gebeult. 3teid)

beftiebigt fdjiebeu lun an« Meiern Itebensroürbigen uttb letftmtg^

fangen ftretje. -

Crtnohl bie berühmten S o n n t o g S m ati n e e n bes ©rofs»

meifter» lciber — beS majftBeit $ubrangeS megen — eingeteilt

mürben, fo ift bod) bei bemfelben faft jeben Jag, menn ber ?llt=

meiffer nicht itnmo£)( ift, maS glüdlicber &! eife feiten Borfemint,

Eoncerf. Stielt Er nicht jetber, fo tljiieu es Slnbere nub märe

et- ond) mi: ber pianiftijche 9cad)roiid)S , ber biefeS 3al)r aufj.r«

oibeutlid) gut geratben ift. Stfon mehr ober minber begabten

Samen fteflten fid) folgenbe ein, von benen (innige fdjeu 51t ben

©rbfjen geregnet roerben müfjen, nie: Wartha Scmmert, 3*era

Simanoff, 3Ionfa ». SRabafj. bie Samen i'emfon, Eibele a. b. Ohe,

3Jiobriijtt), g-rieblänber, ©eifjler, Spiering, $eterien, Sdjmalbaujen,

SdjiDarj, ©rofjturth, SSedjtel unb grl. 0. fabeln, forole bte .vi»

>ßot)!ig, War Dinner (Sleronort), eigner Söuonomici aus Sloreus,

WoSforoSln, 3iotb, Seng, Sdjroar?;, Siugelbet), StafmB unb Sieg»

frieb Sattganrb attS ÄoDejUjajjen. cin gnneS »tertel&nnbett

S$eret)rer nnb Wijfionäre 2t. ^ßiano'*, mtb barunter ©iiiige, bie

bereits etroas gelernt haben mtb ned) mehr reripredjen. 91. SS. @.

21m ll.Quni, bem (Sfjrentag unfereS bofjen fi'aijerpaares, an

bem fc Biete Seiten burd) bie tfjätige Sbeilnabme unb @ebens=

freube ber Qubitare roie ber befferen Stäube unjeres SBolfeS hol)

unb glüdlid) mürben, mar ein ©hrentag aud) für uitfere fjemiifdje

Wufiflnelt, ein ©brentag in bes Portes Boßfter SSebeutung. Sattf

bei' SKunificenä einjeluer begüterter .Sunftfreunbe, bem eiiergifcf)en,

aitfjaltenbetn @ifer linieret Witfifbircctors unb unferer etnlfeimifdjen

mufifalifdjen Gräfte, tonnte man am heutigen Sage fjier ein Son«

cert reraiiftalteu, mie eS in gleicher »ollfommenheit felbft in

größeren Wufifftäbtcu feiten erlebt mirb. Schon bie 28 a 1)1 ber

£anptnummer bee Programms: Öeetbooeu's uupergcinglidje Neunte'

betnieS, bafj man fid) ein t)ol)es $ki gefteeft (jatte, ein 3iei, mtU
dje« ben Mefigeit Sfraffen ot)ue ©inäuiiefjnug auSroärtiger 1111=

tnöglid) erreidjbar gemefen märe. Sie heften Stiftutmentaliffeti

aus Köln unb Sonn, SBläfer aus SBrüffel, fämmtlidje Mefigc mu»

fifalifdje Vereine iomie bie Solifteu grau Wahr=C(brid), grefjr).

beff. §rfopertt'öngeriit aus Saunftabt, ^ri. g-ibee Keller, Seuor.

31. SRuff au? Waiitj unb ber fgl. yofopernj. i81e|iad)er au§

§an neber tjatten firt) alfo oereiut, um burd) einl)eitlid)es 3 l|s

fammenroirfen ein möglidjft febönea (Mingen ber SHiefenaufgabe

ju erreietfen. Unb \u gelang. Sic gelang in einer Sßetie, wie

Sfteferent es feiten erlebt t)at. ^UMr, lange äKiilfeu foftete ba*

3iet, aber ber Umfidjt unb (Sita-gie be« begeifterteu TOj^foiusfi

unb ber aufrichtigen Sljeiluafjme ber Sänger unb Siinüler mar

feine Sd)ltiiefi,ifeit jdjroer; jebes ^iuberniß muf?:e enblid) ber

VMes befiegenben 5tu»baner unb SBilleueftärfe meidjen unb —
eine gerabeju bemuubci'nsmertl)e i'luffülirung bes grefjanigften

öeetl)0tien'jd)en gufirumeuialttierfesj mar ber i'iMju. Sae Cr«

djefter, abgejel)en ddii einzelnen f leinen, burd) bie inlie bes den»

certlocalS erzeugten Unreinljeiteu ber ^olgbläfer, mar gauj bor=

trefflid) unb fpielte mit einer iö geifterung unb einem Üerftäubuif;,

bie man al« grücfjte angeborener Äüuftlerfchaft unb tiefflidier

Sirigeutenttfätigtcit beibe gleid) fiodjfdiäfjen muß. Ser (Jtjor, in

bem erforberlidien Ätitnmcnreidjtfinm mol)l au«geglid)en beiejjt,

leiftete ganj §errlid)eS unb menn fid) nicht am Sd'lttffe ber greti»

beul)l)mne ein geringe? Xetoniren bc« « p^ron« bemerflid) gcmariit

t)älte, — bie |>auf)tfd)ulb baran trug übrigen« nur bie holje t)ie=

|

fige Crd)eiieiftimmuiu], bcfanmltd) bie t)öd)ite 11t gauj Srntid).
laub — fc hätte man feine i'eiftting mirtlid) Dollenöet nennen

I muffen. 9lnrf) bie Soliften mareit im Allgemeinen iljrer Aufgabe
tiollfommeii gemndjjon , ivenn aud) grau WanuClbrid) unb öerr
Muff biejenige Ä'laiigfdiönljeit bes CrganS, bie mir tu früherer
8?it hei ihnen herounberteu, fteute md)t mef)r hefiheu. Jrl. ^ibes

|

Steiler bemähite fid) mieber a\i bie oovjüglidje mitftfali'dje

ffiünftreriit unb natürlich begabte 'Mltiftin, a\i- meldfe mir fie hei

fo mandjen @e(cgenf)eiteit, julett nod) auf bem intereffanten 3Biee=

babeiter DJhtfiffefte, feinten gelernt haben, yerr Söiefeacber, ber
Stocfbaitfeu unierer Öaffiften, einer ber begal-teften, beufenbfteit

Säuger, bie id) je gefjört, fang feine äufserft tuid)ttge Partie mie
— n-ie ein echter Äüuftler Ben ©otte« ©nahen fie nur fingen
tarnt. SieStrtunb 2Betje,in ber er ba* f)errlid)e 9iecitatin : „freube,

!

uid,t bil') e Jölte" wirtergab, roirtte burd) i()re Sclfone mahrt)aft

:

eridiütfernb unb rüt)renb. Unter allen ©eiaitaefolifteit trug er

j

enrfebieben ben erften «ßretä bauen. ®s ift hüdift hebaiier(id), 'baf)

I

biefer ausgejetdinete tünftler burd) feine enorme 'S.jdjäftigitng
als Cpernfänger bem Soncertgeiauge fo ief)r entjogeu mirb. Seit
beutidjen Eoncertfängern unb bem «)SuBIihim fönnte nid)ts Scffere»
gegeben roerben, als feine tabcllofen, ürotottjpiichett «eiftuitgen.

Sen «nfaug bes «Programms machte SSeher's eroig
'

fniche
3ubeioitBerture in ebenfalls gans Bortrefflicher «lusführung ; als
Sroeite Shtmmer ftanb Schumann« Slmodcoitcert bn, Bergetragen
Bon grl. Warte Srebs au§ Sresben; al§ britte ta« B^nedictug

I

aus ber Missa solemnis, nl§ Bierte Soloftüde für iiiaitoforte Bon

j

Eljopin (9I*burba(Iabe) unb ißolonaife Bon Seethooen; bie Sceunte

[

machte ben Sd)(u&. grl Hrehs als glaBierfBieleritt, bie mir oor
! mehreren 3ai)ren burdiauS nicht befonbers ft)ntBatf)ifch mar, I)at

j
inüiuifdjen I)öd)ft bebeutenbe gortfdjritte gemadjt unb bas geiabe

|

11t berjeuigeii «eätetjung, morm itfre I)anptfäd)lid)fte idjmädje

l

luln
'.i

elt;: in fleißiger, Boetiid)=nad)fdiöbferifc£)er. Qljre Sedjnif Stent

!

jely mehr als äWttct jum 3med, mäl)reub fie früher faft Selbft»

i
« ,oett ltmr: öie Same liefert jept nid)t mehr hlefje ^I)otograBt)ien

j

ber barpfteHenben SBerle, fie giebt ©emälbe, Bon ichöiiem, frijc^em,

I

lebensmarmem Solorit, bie uns, im ©eilte ber uriBrünglicben

|

Schöpf er gehalten, burch ih>e S8at)rt)eit erfreuen nub bi.rtfi itfre

Sd)öue begcifiern. ©an^ allerliebft ipielte fie bie e''ot)in'fcf)8

j

93adabe. See ©eiff biefeS IReifters fdjeint ihrem laleute unb

I

ihrer Sarftenungstraft überhaupt Ijomogetter ju fein, al» ber tief.

I finnige, gaiblerijdje Schumanns, Ben bem fie am 2d)l::ffe iljrer

|

»ertrage, bem lauten iBeifatl bes ^ublifums banfenb, nod) ein

|

»eines poetifcfieS €obine«ftii(f*en als Angabe jdjeitfte. Wöge
bie fiünftleriit auf bem fo erfolgreich" betreteneu SSeae ber geiftig'en

«erinuerlichung iljreS Salentes immer roeiter foitfd>reiten. Ss ift

berjenige, ber fie am Sid)erften 31t beit fiödjften fielen ihrer

Suuft emporführt. Sa§ SlrbeitSjeug, meld)es bie Same unter ben

|

&ü>™ fiatte: ein (Soncertflügel Bon iMütljner, trug übrigens

•
aud

' *>o^ Seinige pr grreidnmg if)reS ®rfo:ges hei. '.Huf ben
luunberfdiönen 3nftrumenteu biefer gabrtf, bie id) att Sdjöuheit

;

ber Siungforbe, Slafticität ber Spielart unb ©egonj nnb Sauer«
haftigfeit bes Saues benen aller anberen berül)inteu gnbiifeu

1 miubeftens gleidjftelle, faun man eigeutlid) gar nid)t aitbers als
1 f*&K 'Pielen •' felbft itnbebeiüenbe Spieler merbeu babnrd) ge'.iobeu

unb bebeutenbe nod) bebeutenber gemadjt, als fie an fid) fdjoit

!

finb. — giue äufjerft mohlthueuSe (irjdjemung hilbete bei beut

I
(Soneeite bie ^erfon unb Shatigfett bes hiefigen ftäbtifdien 4)iitüf=

|

birectors iH. ä^asäfemsfi. So jung biefer Ijodjhegabte Wünftler

|

an fahren, (0 tüd)tig unb Bielfeitig ift er an mufitaliidjeiu ffönnen
nub aSiffeu. Sas Crdiefter , bas Meiern Dirigenten .iciröhnlid)
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51t ©ebotc fleljt, lefnititt fid) burchaus nidjt aus t-efeitberen ©a=

pcicitätnt — bie DJeljrü.iljI ber SOiitglicbtr rcfjürt bem Streife ber

9Kilitärmiiftfer an — unb bort) dum man ein beffer eingeübtes»,

ben Intentionen bes Dirigenten genauer geIjordjenbe« Ordjefter gar

nicrjt finben. 2Jia§3fomsfi, aI3 ausübenberStüuftler ein nortrefflidjer

©eiger, öerfteljt bie grofje Stunft: bie ooitjaubenen Strafte feinen

fjroetfen bieitftbar ju madien, feinen ©iitt)ufiasmits auch auf Sin»

bere flu übertragen unb baburd) felbft mittelmäßigen unb unbe»

beutenben Gräften eine gefteigerte Seiftungäfäfjigfeit 311 Derleiljen,

im bödjften ©rabe. ©r ift fein bloßeä äRetronom , ba« bem Cr»

d; efter nur ben Saft Berieft, fein mufifalifdj impotenter, bem

bie Sirigententptigfeit ein rraljrer ©algen ift, an bem er 51:111

©aubium ber Senner fjalt» unb ratblos Ijerumbaumelt — biefer

Stünftler ift ein wahrer Seiter unb güljrer für feine Untergebenen;

er lägt fid) nidjt Bon iljnen beljerrfdjen jotibern Beljerrfdjt fie felbft.

3>as S3ilb, bas öon bem barjufteflenbeit SBerfe in feiner Seele

lebt, überträgt er mit allen Sdjattirungen aud) in bie Seelen ber

^nftrumentaliften unb madjt fo bas Crdjefrer jum Slusbrmfs»

mittet unb ^nftrumente be§ Bon ifmt felbft als Qnterpretator bes

©omponiften ©etoollten, fünftlerifd) berechtigten. 4*eetf)o0en's

Neunte mit fid) im Kopfe herumzutragen will nidjt Diel fagen;

fie auswenbig ju birigiren aber befto meljr, unb äRosjfomsfi

bradjte biefeS Stunftftüd mit temunbernswertljem ©efdjicE fertig.

Rotten Wir foldjer ©irigenten meljr in Seutfcfjlanb , wir mürben

balb aud) bfffere Qrdjefter unb — Stmiftfenner fjaben. ©s ift ju

Beilagen, baß ber Stünftler in ©obleiij einen fo befcfjraiiften SSir»

fungsfreis jur ©ntfaltnng feines immenfen Talentes befigt. Selbft

bie größte SDcufifmerrepole tonnte itjm bie Leitung ifjrer fünft»

lerijdien Slngelegentjeiteu mit oollftem Vertrauen anheimgeben,

©oblenj aber mag fid) p feinem befig gratuliren, benn itjm oer»

banfen roir u. 81. and) ben ©enuß biefes feltenen, Wahren geft»

concerts. —

kleine 3 e U u u g.

(Kngtspstjjitjiti.

Sluffütiruttfien.

Bresben. Slm 12. d. SJi. im ©onferDatorium : Streich»

qitartett bon Ufo Seifeit (Sßolff, Sctjül^e, ägullfcfjlägel unb SJco»

ranbs, Allegio appassionato für ißfte. unb SStoline Den S8ud)=

meier (söuchmeier unb Sons) fowie Sdjubert's Smollquartett. —
Slm 15. o. 3Tf. im ©onferDatorium : Sitbtjrambe für Soli, ©t)or

unb Cid), öon C. Sofjfe (grl. Stattmann unb Slrboe, ©öge
unb ©ufcjdj&adj), Soman^e unb ginale aug ©tjopins ©mollpiano» ;

forteconcert (grl. Stluit), Slrie aus örudj's „Obpffeus" (grl. Slrboe),

©efangfcetie für SSioline Bon Spoljr (§r. Söolff), Joppelquartett I

aus SJieiitelsfoljn's „©lias" (grl. SBefferntjagen, Stircfjner, Slrboe !

unb gledetjen, bie ©öge, SBadjtel, ©ugfdjbad) unb S3urf-
|

fjarbt), gantafie für Vpfte. Cp. 15 Don Sd)nbert=Sij3t (§r. Sud)»
maieri iomie Magnificat für eoli, Efjor unb Ord). Don äkd)=

grang (gri. B. SBefterutjagen, Sjunger, grau TOaljr, ©öge
unb ©ujdjbad)). —

§alle. Slm 18. D. 3Jf. ©oncert ber Singafabemie: „ißljarao"

Sallabe für ©b,or Don Sjopffer, „äöenn'ö Oftern mtrb" für fecfjs*

fiimmigen Stjor uon Pierling, „3Jad)tl)eIIe" für Sopranfolo mit

Sfjor Don Scfjubert (grau S8oregfd)), Stomanjen für 4ftm. ©tjor,

Suette unb „^ifieunerleben" für Soli unb ©fjor Den Sd)umanu
f otuie ©tjöie oon SMenbeisfofm, üieber für Saß Don §enfd)e( unb
Scfjubert unb für Sopran unb 2Ut Don Soffen. — !

Seipjig. -21m 2. ©oncert bes Seipjiger s)JcuftferBerein8 jum
!

Seffeii feiner Unterftü|ungsfaffe unter Slfittoii fung bes „Sirion"

:

,,9?orbijdie .ficerfaljrt Don ©mil ^artmnnn, ftttiei äRännerquartette
Don 21bt, für 4 5ßofainien eingerichtet Bon fli. SJcüüer, liouet

d'Ompliale fnmpfjon. Siditung Don Saint=Safe'ns, SJJännerquartette

SSereinslieb Don Sifjt, Jreue Siebe" Don Jperbecf, ,,WuiS ber ^u»
genb^eit" Don iRabeie, legter Sag ans Sdjubert's ©burfpmptjonie,
greifdiüg=CuDertitre, Nocturne für SSalbbjorn mit §arfenbegleitung

(SIcüller unb Söenjel), ätfännerquartette : ?l6fd)ieb Don Stofdjat, ., Stein

i)feiftcr fällt Dom Jpimmel" Don 9Jaret=ftoning unb ,,3>ie S8unbe*=

ftaaten" Don 3öHner foroie ÜJiebitation für .'parfe unb Ätreidj»

ordjefter Don *act)=©ounob unb Staifer=SriumpI)marfcr) Don 9iid)arb

§ofmann. —
So n bon. Slm 10. Quli ©oncert Don gerbinanb Sßraeger

mit ben iSocalifren äRiß Slrnim, SRofa ScDinjoI)n unb Sluguft

Sorging, ben Qnftruineutaliften StJii B äRoube ©face unb bellum.
Wolliger, älcoii, .^eirnenbaljl unb ^an Siene. Sluf SBunfd) ber

Bielen greunbe unb Sdjüler beä ©oncertgebers tarnen nur 28er!e

feiner JJhife jur Sluffüfjrung: Smoütrio, Sieber in engltfdjer unb
beutfeher Spradje, ©burfonate , Quartett in E, ©laoierftüdo

:

Slbagio, ©aootte, On the mountains, imgarifdjer SKarfd), SaDa»
tine für Violine ^ioloncellromanje unb Smolltrio. — ®as ©on=
cert fanb große £f)eilnal)me unb tnirb Bon allen 3si't'ngen febr

günftig befprocfieH. UnS liegen nidjt weniger als fedjs S8erid)te

üerfebiebener fje'tnugen Bor. Sein Sßianofortetrio in ©moll roirb

ben Sdjöpfungen iHaff's unb Sraljnis' nnirbtg jur Seite geftellt.

3m Stilgemeinen werben feinen SBerfen intereffante ©ebanfen»
combinationen, Sentiment, fdjöne SRelobit unb meifterbafte S3e=

|anblung ber SCedjni! unb formalen ©eftattung uadjgerütjmt unb
fie mit ju ben beften ©ompofitionen ber SJeujett geftellt.

—
9t e g e n 8 b u r g. S(m 27. o. äff. 3Jt atinee im Slaüierfalon

bes §rn. Söffenecfer: IannpuferouBerturefür2 Sßfte. 8f)bg., 58eet=

IjoBen'ä ©SburclaBierDioIinfonate, Sieber : „SKetn ^erj tt)n biet) auf"

Don Setbel, ,8d) fjatte etnft" Don Soffen, ©labierftüde Ben §effner,

Andante religioso für SBIcell unb Harmonium Ben ©oltermaitu,

©t)opin'g ©ismollfanrafte, „S8enn id) ein SSöglein war" Bon filier,

„Sm §erbft" Don granj fowie ungar. Sturmmarjd) für 2 *ßfte.

81jnbg. Don Sifiit.
-

Äonberst)aufen. Slm 27. o. 5K. neunte? Sofjeoncert ber

§ofcapeKe unter ©rbmaimsbörfer : CuBerture ju „SffiaDerlet)" Don
S&erlioj, SBagner'ä SlloumMatt für Violine mit Crdjefter Don
älUlfjelmt), äöalfürenritt unb 2öotait'# Slbfdjieb aus „SBallüre"

foroie Irauermarfd) aus ber „ ©ötterbämmerung" unb Sifät'ä

gaitftirjmpljonie —
Bübingen- Slm 29., 30. unb 31. Qitlt 25jät)rige§ 3ubi=

läum ber afabemifcfien Siebertafel mit grl. Stod), ©oncertfängerin

aus Stuttgart unb Spin, ©oncertfänger Siegel: „Slja§" für ©bor
unb Soli Don Sildjer, tflebe bes SBorftanbs, „®ie Sfodjt" grag=
in ent Don griebrid) §ölberlin, für ©tjor unb Soli comp. Don ©.

Stauffmann, geftgebidjt, „SllceftiS" für ©Ijor unb Soli Bon 83ram=
Bad) fowie am Silcfierbenfmal : „Stumm fdjläft ber Sänger" Bon
Sildjer, Diebe be§ Sßorftanbä

, ,,SKir ift« ju wobl ergangen"
Quartett Don Sildjer unb ,,3d) weiß nidjt Wa§ jotl es bebeuten"

Don Sildjer. —
SBeitnar. Slm 10. i\ TO. geiftlidjes Soncert. Sämmtlid)

©ompofitionen Don Stfjt unb unter beffen Seitung : (Einleitung

jur „^eiligen ©lifabetlj" für Drgel »on SKülIer=§artung, Ave
maris Stella für Stltfolo, graneneijor unb Drgel oon 33. Sulje,
Consolations für Sicll unb Crgel, *J5fa(m 137. für Sopran, Sßi D'

line, §arfe unb Orgel, gantafie unb guge über BACH fowie

„®ie. fiebert Sacramente" für ©^or, Soli unb Crgel. —

*—* Der befannte ^ianift geir §errmann ©enfs, (gegen»

wärtig Sirector ber aeabemifetjen äßufifjdjule in Sübed) wirb

in ber fünfrigen Satfon in 33entfd)Ianb unb Qefterreid) cou=

certiren. —
*—* Der jjeiftjerige ©oneertmeifter unb Solofpieler ber

SBilfe'fdjen ©apelle, ©arl Jpallir, würbe Dom 1. Slug. an als

erfter Soncertmeifter an bas Stöuigsberger Stabttfjeater engagirt. —
* Der ^rofeffor bes ©ontrabaffes am ißariSer ©onferBa»

torium, äR. Sabro, hat (eine Stellung als ©ontrabaffift an ber

fomifdjen Oper, bie er feit 48 Qabren treu unb gemiffenfjaft

begleitete, aufgegeben unb wirft fortan nur als Seijrer. —
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*— * f|Sollini f)at wieber einen neuen „Stern" entbecft.

9cict)t Wenig ftclj ift er auf bie ©ittbedung bes grl. 23 ia n dj i, bie

aber tcjien ©ntbeder »erraffen tjat. SBcn beut neuen Stern wirb

l-et)ouptet, baf; er nn @!ans unb l'euchtiraft all' feine 3Sor=

gärger weit überrage. Stefes am beutfdjen Stjeaterhimmel neu

nufg'etjenbe ©eftirn führt ben 3!amen 3 e I a r. Sie junge Same
ift aus 33re§Uu unb foll fid) im Sefijje einer Sopronftimme oon
ungewöljnlidjem Umfange unb phänomenaler Kraft bcfinben.

Sa«s Sebüt ber jungen Sängerin wirb am Hamburger Stabt»

ttjeater in ben erften £>erbftwod)eit ftattfinben. —
SS ob en. 81m 28. $uU. Seit etwa mer^efra lagen befjer=

bergt ba§ „Ihtbmigsbab" in JMdjrentljal einen intereffanteu mufi=

fati'fdjen ©oft, grau SJcavie Söilt, bie berühmte Sängerin mit ber

phänomenalen Stimme, wie in Seitttd)Iattb feilte %u finben ift.

ÄJitm mar oiefelbe bei itn§ eingetroffen, als and) fdjc-n ein S3e=

Bollinädjrigtev be» neuen granffurter Qmenbanten, §errn Slnar,

in ber Surfern bes früheren Senoriften, Jperr 91. SJiiierbad) Bon

granffurt erjd)ien, um bie Sängerin für bas granffurter Stjeater

au gewinnen, Qunädjft ift ein jroeimonaritdjeS ©aftjpiel Berein»

Bart worben, wetdjes am 10. Sluguft beginnt, aber Ben einem

fctjen früher Bereitibarteu ©aftfpiel ber grau SSilt in s
JSeft

unterbrochen roirb. Sas ©ur=©omite fjat grau SSitt su bem
großen geft=©oncert am 9. ©eptember b. 3 a6 l

'

ec' gewonnen. —
*—* $n 53aben = $3aben werben am 26. Jlug. im Soncert

mitanrien: grl Marianne S3ranbt (Söeriin) ; ffiarl £)tll

(Schwerin) unb griebrid) ©rüjjmadjer (SreSben). —
*—* fßrof. Dr. 3- ©• ^erjog, befannter Orgelcomponift,

feierte am 4. b. 9Ji. fein 25jäfjrige§ Sitbitäum als fßroffefjor ber

SJcuftf an ber UniBerfität ju ©dangen. —
*—* Sofpianift ä. gm. S8ad) erhielt bas Stitrerfrenj be:

Sunefifcfjen 3ftirar=£)rbens. —
*—* ^oactnm Sftaff foll eine neue Symphonie Boftettbet

fjaben, e§ wäre bemnadj feine neunte. —

gleite nnb nmeinftubttfc ^pern.

$m Söiener §pf=Opernrfieciter finbet SKitte September bie

groeite SSiebertjolung bes »ollffänbigen SBagner'jdjen „Kibelnngen-

•StocluS" ftatt. §err Säger ift Wie: er für bie Partie be« Siegf'rieb

engagtrt. ©ine briite SBieberhotuug ift erft für SJfai nädjften

Saures projeftirt —
„Sßterre Di o b i n" Dper in 4 bieten Bon ©. Sold joll am 15. b. 9K.

am Seipjiger Stabttt)eater ^ur erften 9luffül)ruiig gelangen. —

IJcrttttf(fites.

*— * Öiidiarb SB agner gießt im 7. Smtf ber 33apreutt)er

23Intter an bieillitgüeber bes l! atronatBereins folgenbe ©rfläntng:

,,5d) glaube ben ätfttgltebern uniere§ Vereines, roeld)e meine Sar=
ftellungen unferer Serge Betfolgt t)abm, feine burdjauS unerwartete

äfitt^eilung jit madfeu, wenn id) ifjnen Ijeute melbe, ba| bie

9tuffüb,ruug be§ „$arfifal" im Jjaljre 1880 nod) nicht ftattfinben

tann. Socl) ijalte id) mtd) für Berpfltdjtet, biefe ©rftürung au?»

brüeflid) ju geben, fowef/1 um aJiifsüerftänbniffe äu Bermeiben, als

eud) um be'njenigen SJJitgliebern, weldje nur in ber Erwartung
biefer für ba§ uädjfte ^jaljv prejectirten 9tuffüb,rung, nid)t aber

au« llebereinftimmung mit ber allgemetnen lenbens beffetben

bem Vereine fid) angefeilt (jaben , ben Slnstritt, mit bem 9lnred)ie

auf äitrücferftnttung berl-istjer gelieferten SSeiträge, flu etmöglidjen.

5Eer SSermetirung unb ©rfräftnna unfere« Vereines bleibe

e? bagegen Borbetjalteu, micfi gu ermädjtigen, mit ber ^eftimmuttg

be§ ^dtpmitteS j uer 8(uffüfjritug jugleicb, audj bie Segrünbung
be§ auf periobifdje Söieberljplnng »on ©übnenfeftfp.elen abgefeierten

Unternefjmen« jur Senntttifj ju bringen. —
Sarjreutfj, ben 15. Quli 1870. 9}id)arb Söagtter.

*— * ©apeümeifter ©ufebius 2 u c n s in 5ßarifl t)at jmei

©ompefitionen ber befanuteu Xenfünftieun ä'tifj ?Ingelita §enn,
Le Ballon Captit unb Chanson national, für großes Crdjefter

eitigerid)tet unb Werben biefelben bemnäd)ft in $ßaris jur 91uf-

füfjrung gelangen. 'Dt'if; Singelifa §enn tjat aud) Bor Surfern
eine SReffe Boilenbet , WelAe fdjon pr älufjütjrung in ber Stirdje

Nötre Dame de Paris Borbereitet ift. SBie man un« au? 33 u f a r e ft

uietbet, finben auefj bort einige ©ompofitionen ber jungen Sempo=
ntfttn, Bon einer SBiener ©apelle aufgefütjrt, lebhaften 33eifaE. —

*—
* Sie nädffte SBiener ©encert=Saifou bürfte fid) fefjr

glänjenb unb intereffant geftalte». Ser Seiter bei ©efetljd)aft«=

©oncerte, §err Sremfev, fjat SSerfjanblungen angefnüpft , um
eilte 9ieif)e ron ait?geäeid)tieten fünftlern juv Wttro'irf ung jitge=

Winnen unb aufjerbem fjnben bereits jaljlveidje Sünftler bortf)tn

befannt gegeben
, bafj fie in SBien jit cencerttren beabfidftigen.

3tt ben ©ejettfd)aft«=©oitcevten werben mitwirfen bie gefeierte

©tara Sdjitmann, ber au§gejeid)ttete SeHo= s-Birtuofe f(5iatti,

wetd)er feit bieigerjn ^afjren ' tiicfjt in SBien gewefen, ber junge

belgijrbe (Seiger SRarfif, roetdjer in $aris grofje ©rfolge errungen.
9Iud) Seadjim Wirb im nädjften Söinter abermals in SBien
concertiren. —

*—* &. g. öänbel'ä eigenfjänbig gefdjriebenes Seftament
foll fürjtid) bei einer in Sonbon ftattgefunbenen Stuction oon
atutograpfjen mit 53 *ffb. Sterl. Berfauft worben fein. —*—

* Ser SDcämtergefangberein „Slrion" in SBien fjat feinem
©t)i>rmeifter, §errn Söftinger, ein golbene« SKebatUou gewibmet,
in befjen ipofjlraum Die SBibmung für ben „oerbienten ©tjormeiftev"

unb ba« Ssereingäetctjen in fefjr äterlidjer sJfrbeit in ®olb, ange=
bradjr ift. —

|3ertcf;ftjjttttg.

Sie in Sfio. 32 S. 324 erwärmte ^ianofortefabrif in 28 e i =

mar firmirt S. 9töml)ilbt, nid)t @. 9tömf)ilbt & Komp., wie
Bon uns angegeten war. —

frtttfd)et 2lttp3et\

^mi5= unö 8oloiumiftß

für ^ianoforte ju jwei §änben.

g>an$ von jJSÜfoJ». Innocense. 2llbum61att. ^annooer,
Sltnofb Simon. —

^rßan Mörder, Dp. 43. Sinei Sanäibtjüen. ^Berlin,

Sucff)arbt. —
§bm. ^Tcußert, Dp. 35. Valse noble, 3tomanäe, Saflabe.

(££)ri)ttaita, fö. SSarmutl). —
^oeofi ^if(f)ct, D». 1. ©onate in Stbur. Seidig, 3{ob.

gorberg. —
Sas Sdbumbtatt ben §a n 8 Bon S3ülow ift ein

äitfjerft partes buftigeä Sonftütf, beffen ©Ijavacter mit ber

lleberfdjrift „Innocense" in innigem gnfammenfjang.- ftel)t.

SBentger bureb ©rfinbung, als burd) foltbe Strbeit äfidjnen fiel)

bie ,'ätnei Sanäibtjllen" Bon Stlban görfter aus. Ste finb

woI)Iflittgenb gefcfirieben unb enthalten nur mittlere Scfjmicrig»

feiten, fobaf; fie beim Unterridjt reefit gut SSerwenbung finben
tonnen, ©bm. Dceupert, ben wir fdjon als )d)äfeensmert()en
sJJianifteu gu Würbigen ©elegentjeit I)atten, jeigt burd) biefes

SBerfdjen, ba§ er ein feingebitbeter Wufifer unb eine poetifd) an=

gelegte Scatur ift. ilKe brei Stüde, bie im Sfjopin'fdjen Seift j;efd)rie=

bene Valse noble, bie fdjwärmerijdje „SRomanje" mit ifjrer oft an
Sifät erinnernben §.nmonif unb bie aufgeregte baljmeileube

„Sallabe" bieten Sntereffantes genug, um ber 53ead)tiing ange=

legentlid) empfohlen werben 31t fonnen. S8on ber preisgefrönten

Sonate ben 3acob gifdjer ift nun jn beriebten, bat} fie in

„neuer 9(usgabe" erfcfjienen ift. — E. Reh.

lüauwerli. §. Op. 6, 7 nnb 8. ganjonetta, Nocturne, 3m=
promptu unb gantafic. Serttn, sBote & 33ocf. k 50-130

SSSir finben in biefen $ianoferte»©rgüffen fo manches Qnte=
reffante, wjS fie über bie iiewötjnlictje S.igeslitcratitr erbebt. $\vai:

ift es nid)t fo tjerBortretenb, bn§ biefe Stüde auf befonbere 43:=

beittung Stnfprud) ergeben tonnten, borh jählen fie ju ben anftäit=

bigen Oaben für ftrebfame ©laoierfpieier, fbnnteu atlerbiitgs Ijter

nnb ba beguemere Spielbarfett aufweifen. — R. Seil.
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$iöWfdje3 KütifcrDatorium kr WU[\l in SreSfon.
]Jrotrfttor: S. 31?. 3{öuifl illüert oon Sachen. SuGoenUomil oom Staate.

SBeahtn teg 23. llnterrid)t§jabrec< am 1. September. 1) 3»tftrutncttfoff(^ufe (Glatner, Drael, 8treid)=,

iMayinftramente). 2) |{lttßßtt)foncfd)ufe. 3) (Mangfdjufe. 4) <t>pentfd)ttfe. 5) |>$aufpteffdjufe. 6) Se-
minar für 'FiufU'lebrer. |Utiftifdjei: pirector: jpofcapellmetfta: ^ref. Dr. äöüllrter. jiefytet: «perrert ^tanitfen

9)Juftr'ttrectcr iMafmtann, fttf. ' §em\$~% 8. 9iicobe, edwtole, Äcjl. ©oncerrmetiter ^rcf. 9tar.po(tt, Ägl. Cammer»
inrtufS Csküi?ntadier, £eforii. Steffel, Dr. iHiillucr, .pof^trd). pro). Dr. Naumann, <nt t\ 9)ietcf)§ner, .pcfepernf.

Scbarfe, (jencertfäng. @. «punaar, ,ppf|d>au|>teler SBärbe u. XH. — Statuten (8ebrplan, UnremcbtScrhumg, 3luf=

nabniebetina,una,en) turd) 23ud)r>anbel (<$. ^tfliers, Sreeben) ober nebft £af}ttsBeti$t (Sebratm^eidjnifj, Schüler»

ftattftif, 2e(uftr/ff, Itocjramme ber Goncerte uitb Iheateriun-ftellungen) gea,en 70 ^f. (Jöriefm.) burd) bie 6"rpebtttort

beg Genferktferiumä. — gtyttiQe* tionotat : 3nftrumental=, Iheene» unb e^aufptelfdmle je 300 ?Jcf., ©efatig,

fdmle 400 Wd., gpernfchule' 500 W. — jlugfünfte ertbeüt ber oolfytefifflbe pitcctor 1 »inloi-.
'

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

Xeuigkeiten-Sendung No. 5. 1879.

BraSSin. Louis. Feuillet d'Albuiu (Albumblatt) pour

le Piano 75 Pf.

Menuett pour le Piano M. 1.

Gavotte pour le Piano 75 Pf.

Gigue pour le Piano 75 Pf.

Holländer, Gustav, Op. 8. Am Strande. (Aux bords

de la mer. On the Sea-Side.) Characterstück

für Violine mit Begleitung des Pianof. M. 2.25.

Kleinmichel, Richard, Op. 45. Rosen ohne Dornen.

(Roses sans Epines. Roses without Thorns.) Ein
Cyclus von sechs Stücken in Tanzform für das

Pianoforte zu vier Händen. No. 1. Polonaise

M. 1.25. No. 2. Contretanz M. 1.75. No. 3.

Walzer M. 1.50. No. 4. Polka M. 1.25. No. 5.

Polka-Mazurka M. 1. No. 6. Galopp M. 1.25.

- Für Pianoforte zu zwei Händen bearb.

vom Componisten. No. 1. Polonaise M. 1.

—

No. 2. Contretanz M. 1. No. 3. Walzer M. 1.

No. 4. Polka M. — 75. No. 5. Polka-Mazurka
M. —75. No. 6. Galopp M. 75.

Lange, Gustav, Op. 264. Tausendschön. (L'Arua-

ranthe. The Amaranth.) Tonstück für das

Pianoforte. M. 1.25.

Op. 265. Erika (La Bravere. The heath.)

Tonstück für das Pianoforte. M. 1.25.

Maas, Louis, Op. 10. Tarantella pour Piano M. 1,75.

Weigand, Gustav, Pelagius Kopf-Marsch (Waidmanns,
leben für Pianof. 75 Pf.

Wohlfahrt, Franz, Op. 59. Leichte Duette für Vio-

linschüler. (Duos faciles pour Violon dedies

aux eleves. Easy Duets for Violon dedicated

to young pupils.) Heft 1. 2 ä M. 1.75.

Musik-Direktoren und Concert-lnstituten , welche

auf die Mitwirkung der ausgezeichneten Pianistin

Fräulein

Vera Timanoff
für die kommende Wintersaison reflectiren, wollen

sich diessbezüglich an mich wenden.

I. Bartensteingasse 2, Wien.

TRIO
in einem Satze (Amoll)

für

Pianoforte, Violine und Violoncello.

Gekrönt mit dem ersten Preise für Kammer-
musikwerke von der Niederländischen Tonkünstler-
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I>. Popper,
ber berühmte ^ieloncerUiMitnog, welcher im (entert #rüb=
jatjr fc

_

grofjaitfge Srinnii^e in ^eterStutrg gefeiert , hat

mich mit bem ?inana,ement leiner Goncerte für näcbften

hinter in Teuttcblaitb betraut. Stejenijen Concertge-
sellschaften , reelche auf bie ^toirfuna, beö auea,e=

jeidineten .ftünftlerS reflectiren , meliert fiel)' baltmoglidjft

an mtcb »entert.

J. Kugel
I. i\utenfteinaaffe Ta\ 2, Söiett.

3)ruct öon Soui* 2 ei bei in ßfip^ig.
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lihififalien- uiib $untt=.$anb[ungeu an.

sfierantwortlicfier SRebacteur unb Verleger: (£. ft. Slafint in ücipjifl.

&u$enct & (£o. in Sonbon.

18. gSmtarb in St. Petersburg.

g>e6effSiter & poffjf in 28arfcf)au.

(&e6r. $U(j in Süricfj, SBafet u. Straßbnr^.

J|o 34.

ilintunilgicbcnjiijster üaai.

£. ftoofljaan in Stmfterbom unb Utrecht,

f. §$&fex & £otabi in sß^ilaDelpt)ia.

cf. J>djrottett6(»dj in Sßien.

£8. g8c)icrmann & fo. in Wero*?)orr.

Stthalt: Sfieobor .Römer in ber 3)!ufif. Son »Robert Siufiol <#ortf.). — 3:on=

bitter bcr Segemtrart. (Slugttft SReifitiimm. Jortf.). — Gorrefponbemen:

(Jü6ingen. fvrcinffiu't ct. SD!.). — ffletne Rettung (Sageägefdndjte.

5Perfonalnod)ricf)teii. — 5ieue unb neueinftiibirte Opern. — äSermifdjteä). —
,fl r i ti f a) er Stnuiger: Kobert äiabeefe, Cpuä 46 SJieber unb Opus

1
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Duette, SSictor (f. «enbir, Cp. lu unb 3. 28. öarmfton, Opus 219, zw

unb -221. — ?(nieigen. —

£(Jeohor Körner in örr DTtufiß.

Sott

Stöbert äRufioI.

'^ortfeguug).

SSon anbern Biebern Börner'» würben componirt

:

„9Mt)e ber Oelie&ten" (,,3cf) benfe Tein", nicfjt 5« 0er=

wecfjfeln mit @ötl)e'§ gleichnamiger Ticfjtmtg) öon St. See 3=

warcowgft) uub St. 0. CScE e n 6 r edj e r (Dp. 2); „Tie

menicfie Stimme" fegte in 9Jcufif 33. 9t anbfja r finge r

(Dp. 19, 9er. 2.); ,,Breuer Tob" fonb Gomponiften in

SJfauro ©uiliano (im Stile öon Sinbpaintner'g „gähnen»

wacfjt", „9Jolanb" :c. gehalten unb wie btefe ebenfo popu=

lär), 23. (Mrfe, ü. Sinbpaintner (Dp. 140).

Stug. Steife r (Dp. 3) unb ©ottfr. SBeber, ba§ „28iegen=

lieb" componirte ber fcfjon genannte gr. § unten unb

„bie Sorte ber Siebe" ffüfteren in Jonen füß: SS. Urban
(für Solo, Gfjor unb Crcfjefterj unb Gb. Tau wi| (Dp. 3 b).

„Sing ber gerne" componirte ß- Tobel, „Tag geftörte

©lücf" St. G. Scfjütje (Cp. 12 9h\ 3) unb £. Sieöert

(Cp. 31, 9Jr. 2j, bas „Trtnflieb" gr. Gunife, fori

Stoi3 (Cp- 21. 9?r. 6), S3ernf). Sdjolj (Dp. 9.9er. 3)

unb G. g. 3öllner: bie „"Sie (Erinnerung" fetjte Söilf).

£gwa lb, „Tie fjeilige Gäcilin" G. ©. Sief! (1801 big

1877, Dp. 49) in üKnfif, wäfrrenb bag „33unbeglieb"

grtts ©egar (Dp. 8, 9er. 3) unb %ul. Srfjneiber
(Dp. 24, 9er. 1) componirtew. „3m grüfjling 1810"

begeifterten ficE) 0. Siegrott) (Dp. 18 9tr. 1) unb

9tcf). SBüerft (Dp. 36.) unb an „Sängerä SBanberfieb"

©. Ig öl hl (Dp. 119); ber „Sitte" fagte §. Gffer
(1818—1872, Dp. 66 91r. 2) ju unb „jum Stbfc^iebe"

componirte noct) G. Goerä at§ Dp. 41, sJJr. 6. Da«
„Stänbcgen" („?We§ Wiegt bie fttCCe «Racfjt") fangen

S- §oüen (Dp. 24), 3t. G. Scgü^e (Dp. 12, 9er. 2)

unb Gbroin Scf;utfe (Dp. 78, 9er. 2), bie „SBefmiutf)

ber Siebe" unb „Stuäber gerne" 31. ®. Sc^utfee (Dp. 12,

9fr. 7 unb 5).

j

S8on ben Saüaben componirte D. Söroe: „Sreu=

! rösten" (Cp. 2 9er. 1) unb „SBadftetbe" (Dp. 6), wäfjrenb

ber in ber SaHabe „Spnaft" beuu|te Stoff Don Sitolff
gu einer Dper: „3)ie Sraut Oom Stjnaft" (perft aufge=

füf)rt am 19. September 1847 in SBraunfdjroeig) unb Oon

§. SBe ib t ju einer Saltabe „Tie öoef^eit auf bem ßtjnaft"

(Dp. 15) üerWertfjet würbe. Stuc| bie ergögtidjc @efcf)ict)te

00m „Teufel in Salamanfa" würbe 51t Dpern auggebeutet

unb jwar öon gerb. gttd)g (1811—1848) in „Tie

Stubenten oon Salamanfa" unb oon ."penbrif SR u n g

(geb. 3. 9Jcärä 1807 unb geft. 12. Tee. 1872 in Sopen=

l)agen) in feiner Dper: „Tie Stubenten öon Salamanfa",

inbef? bie Dper „Tie greunbe oon Salamanfa" oon gr.

S d) u b e r t (Dper in 2 Steten, Tej:t öon %ol). 93? a t)rt) ofer

1787—1836 gefegrteben oom 18. 9eobbr. bi§ 31. Tecbr.

1815), nicfjtg mit unferem ©ebiegte ju ttjun tjat, wag

man bem Titel uacl) leicfjt Oermutljen föuute.

Stucf) bie Tr amen Sörnerg fanben reictjltcfje ißer=

Wei'ttjung in ber SJcufif; il)re jugenblid) frifcfien, gefcfjicft

gearbeiteten Stoffe madjtcu fie beionberg geeignet baju.

Ten 9Jeono(og aug „Toni" (II. Stet 6. Stuftritt) com=

ponirten S3. 0.
,f>

c 1 1 er gb orf , eine Dper gleiten 9eameug

Don G(rnft) .pfergog) ^(u) 3(act)feu! l)at mit biefem Stoffe
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9iid)tg p tf)un. „3 rinn" Würbe olf Dper Bon bem
ungarifdjen Gomponiften Stuguft Stttter B. ätbe Iburg
(1833—1873) coinpoitirt; er nennt fein SSerf ein „Ijifto»

rifd)=brf!mati]c£)es Songemätbe" unb War jngtetcrj Sid)ter

be§ Sektes. Sie erfte Aufführung beffetben fanb am 23.

Sunt 1868 am ungarifd)en 3iationaI»St)eater in Subapeu
ftatt nnb hatte a(§ fpeciftfdje ÜRationaloper großen Grfoig.

Ser Se£t f)ält fid) faft burdjweg an Sörner's Srama
unb beftel)t wie biefeS aug fünf Steten. Sie SJiufif ift ie

nad) ben nationalen Glmenten tfieils ungarifd), tf)ei(§

türfifd), Wätjrenb bie allgemeinen menfd)tid)en ©teilen,

Wie bie äßutfjauäbrücfje Sothminn'3
,

3rint)'s Slufforber»

ungen, bie Siebegergüffe £etenen§ unb SöringS (Serena

5;uranifcfdj) fosmopottifcber, mufifalifd) iinioerfetler wieber»

gegeben finb. 3n Sepg tjierauf fagt ber Sidjter»Gom»

ponift in ber ^orrebe pr Sidjtnng and) nod) für Weitere

Streife beher^igenSwertl) : „Ser Sonbidjter ^at bie Aufgabe,

jebe hiftorifcf)=bratnatifd)e Sichtung int nationalen Sinne

aufpfaffen, will er anber§ ben Gf)arafter feiner ©ebilbe

big auf bie Sonfarbe BoKenbcn, }o baß er einen germa»

nifcfjen Stoff germanifd), einen ungarifdjen ungarifd), einen

orient'"Kfcf)en orien-alifd) u. f. f. in uationaI=d)arafteriftifd)er

©efauggwetfe barftellt unb färbt; fjingegen Wo fid) aft»

gemein menfcfjtidje Siegungen unb ©efüf)te geltenb madjen,

muß bie Sonbtd)tung, üon jeglicher Socalfärbung abftra»

fjirenb, fid) pr alleinigen ©pradje menfcf)Iicijer (55efüt)te

unb Seibenfdjaften ftempeln, nur bie innere Situation er»

faffen unb oon ber äußeren gänzlich abfegen. Senn bie

Gmpfinbungen nnb ©efüfjte bev Siebe, be§ Sanfeg, beg

ipaffeö, ber Se()nfud)t, bag §eer wogenber Seibenfctiaften

finb allgemein mcnfd)tid)e Momente, jegtidjem ^nbioibinm,

alten S3ötfern gemeinfam. %n fotdjen Situationen nun

fann Bon natinal=mufifalifd)er Gf)aracterfärbung nid)t bie

Siebe fein ; fjierbet §ief»t fid) bie £onbid)tung in itjr eigen»

fteg, ibeatfteS 9ieitf) prücf." —
1869 reid)te |)ittmamt, Gapeltmeifter am Stabt»

tfjeater in Söniggberg, ber ®gl. Acabemie ber fünfte in

33erlin außer einer Stmtphonie unb einer Doerturc and)

eine Dper „3 rinn" pr Prüfung unb Seacbtiutg feiner

mufifalifdjen gäfjigfeitenein; Sttteg würbe at§ „tjerüorragenb

unb fe£)r bebeutenb " beurteilt , man t)at aber bann

9iid)t§ mefjr bauon gehört. Souig Seppe bradjte mehr»

fad) eine Duüerture p „ßrint)" pr 2tuffüf)rung; möglid)

baß fie, Wie bie Bon bemfetben Gomponiften p „Son
Gartog" p einer nod) fd)tum.nernben Dper gehört. 2(m

8. geb^rar 1836 würbe am Sönigftäbtifd)en Sweater in

Sßertin öon beffen Gapeltmeifter Sranj ©täfer (1798 big

1861) aufgeführt ,,-8rint), ober bie Grftürmung oon StgetI)".

SJcclobrama mit Gtjören in 3 (!) Steten üon Sf). Börner.

9iad) bem Scfjaufpiel „|>ebwig" fdjrieb ber reno=

mirte SStctt. S o | a uer (1783— 1860) eine (feine einzige)

£per: „©rajiofa", beren 2ejt ber Eresbener §offd)an=

fpieter S riete oerfaft tjatte unb bie am 1. Scooember

1840 jum erfteu SDiate in Xreäben in Sceue ging. £a§
fdjon erwähnte Sieb au§ biefem Srama : „SBorte fud)' id)

nur öergebeus" fanb übrigen^ mehrere Gomponiften, fo

an ©. 33. Sieret) (1772—1840!, Sljeobor @äbe
(1787—1829), griebrid) ü. Serftorff, Gonr. Sreuger
(1782—1849; Dp. 76 9ir. 11), Gart ©d) ui%, G. SSagner
unb @. £. SB i 1 1 e. —

(Sortietung fotgt.)

i £ o n Dirijt er bzt ^egenmart
Vluijiift ^lei^mmtit nl§ (Eomponift und 8rt)viftftel(cr,

(^orticKu ttg).

Seüor id) ju 9ieif;mann'§ ^nftrumentatcompofitionen

übergefjc, gebente id) erft nod) einer Ihifraty fteiuerer 93o=

catwerfe ; junäctjft jWeier £>efte Gfjortieber für Sopran,

Stlt, Senor unb Saß, wetdje atä Dp. 10 unb Dp. 20 bei

G. g. Safjnt erfd)ienen finb. %n ebtem 3tt)I gehalten

unb innertid) empfmtben, bürfen wir fie ^u ben befreit ber

©attung gälten, ©efüttige Slletobif, intereffante ^armonif

j

uebft metobiöfer Stimmführung »erteilen biefen gwotf

Siebern SSerJ) für atle gemtfd)ten GfjorPereine, bereu 8ite=

j
ratur tjierburd) bebeutenb gewinnt. —

ÜBatjre ^erten be§ ©efangg finb: „Sd)taf ein mein

^erj in griebeu", „Zeitiger Sempet ift ber 2$alb" unb

„grifd)e§ Seben". 3" ted)itifd)er §infid)t gehören fie jeuer

SJUttetgattung an, niebt gu id)Wer, aber aueb nidjt ganj

leidjt, föunen aber fetbft üou weniger gut befe^ten 'Hex--

einen erlernt werben, Wenn nur etwaS Siebe unb Gifer

pm ©efang Porfjanben ift. Sie foftten feinem Vereine

febten. —
3)en gemifdjten Gt)orüercinen b)at er and) nod) „brei

Steber mit 93ianofortebegteitung" Dp. 26 (Seipgig, Sieget)

gefpenbet, bie mau ebenfalls befteng empfefiten fann. Sie

GtaPierpartie ift nid)t eine gcWötjntidje Segteitung, wie

bei ber 9Jiel}r^at)f ber Söocatcompofitionen, fonbern reprä--

fentirt fetbftänbige 3)ietobiefitf)ruug. Sbeitweife unterftütjt

fie bie Singftimmen bnrd) Gingreifen in beren metobifdje

©ebanfen, fteltenWeife gef)t fie ttjren eigenen 2Beg unb um»

fpiett biefetben mit Strabeäfen. ©ämmttid)e Stimmen finb

aud) fjier, Wie in ben üorgenannten Siebern, fd)ön metobiög

gefübrt unb entfalten gugteid) intereffante ^armonif. hierin

ift Sieißmann, wie fd)on bei ben früher befprod)enen Sßer=

fett gejagt Würbe
,

fjödjft mannidifattig, Perfäüt aber nie»

mat§ in fdjroffe , bei ben fiaaren tjerbeigejogene Stccorb»

folgen ober uunatürtid)e Sliobutationen. Ungezwungen,

ungefud)t fließt 2ltle§ organifd) bat)in, Wie eä bie fcfjöpferifc&e

^ftantafie bictirt.

2tn biefe Sieber reifje id) „Xrei ©efänge für brei»

ftimmigen grauendjor mit ^ianofortebegteitung", wetd)e

atä Dp. 31 in S3abn'§ SSertag (ffiertin) erfdjienen finb

unb atigemein befannt p werben Oerbienen. Sie bitben

ein waf)re§ SJiufter breiftimmiger güf)rung Weibticber

Stimmen unb foftten fdjon au§ biefem ©runbe oon bieten

Gomponiften ftnbirt Werben.

8?or einiger 3ett War id) genötf)igt, bie mangelhafte

Treiftimmigfeit eines jungen
,

fogar preisgefrönten Gom»

poniften in einem feiner SBerfe p rügen, Wag auf ge=

Wiffer Seite fefjr Berietst p rjaben fdjeint, obgteid) in bem

betreffenoen grauendjor feiten Sreiftimmigfeit p ftnben

ift, fonbern beibe tiefere Stimmen fetjr oft unisono get)en.

2tn biefen 9ieißmann'fd)eu ©efängen möge nun ber junge

Gomponift unb aubere erfetjen , Wie gefd)idt man brei

grauenftimnten breiftimmig p führen Bermag. ©teid) bas

eifte, ein grüf)Iing«Iieb, ift üotter Seben unb (5rüf)tiugg=

luft. Um p geigen, wie intereffant t)ier bie Stimmen

gefütjrt unb Welche Gffecte mit brei giauenftimmen erjiett

Werben föunen, citire id) einige Safte be£ erfteu 2iebe§,

aber of)ne Gtaoierbegleitung:
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dolce

£ie Seil * eben lcui=Tcüeit facht fjer - für ;

£ie Seil = dien lau * fdjen

äEEE
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3=

fad)t ber = für

SPS
-V—
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3- -»—»-
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be r

2bür, ber 2Hai ift

!JJiai ift cor bor Xfyüv,

»-j—«-^

—

j~i #—

'Bad) - tel ruft mit lau lern cä;laa.

tat

So fütjrt man einen breiftimmigen Sfjor, lägt aber

tiic£)t alle Slugenblitfe jioei Stimmen unisono gel)en, wie

idi e§ anberweitig rügen tjatte. Scfwn bie SSirfung

biefer brei Stimmen allein ift bebeutenb. Denft man fid;

nun bie lebhafte glnoierbegleitung ^inju
,

welche ficE) in

©edjjeljntOeilfiguration ergeljt, tl;eit§ bie äMobie mit=

fütjrenb, tl;eü§ anbere ©ebanfen anbeutenb, fo fann man
fcfjon im SSorauS nad) bloßem ^artiturtefen bie Sßirfmtg

fidjer beurteilen unb be§ guten ©rfolgg jicEjer fein.

91 o. 2. „§erj unb üerlangft bu nidjt fftu£)e", ift tief ge=

füblSinnig gehalten. 3« ©3bur beginnenb, tritt bann bei

ben Sßorten „Jpordj unb bie ©lode fie läutete jum 9tul;'n!"

bie an l;immlifa;e Seligfeit gemal;nenbe Donart ©e3bur
ein. Diefe Stelle mufj felbft bei mittelmäßiger 21u§füt)rnug

üon tiefergreifenber SSHrfung fein. 9co. 3. „
sJlad)tigalt,

fjütc bidj ! finge uid)t fo tieblid; ! Sld) bein aü ju fdjönc»

Singen Wirb bid) um bie greifjett bringen", ift im leidjt

beflügelten, tjettern ©enre g-fjaltcn unb in biefer §infid)t

ein Sfteifterftüd. Dod; ba§ finb fie alle Drei, ein§ fo

meiftct'baft gearbeitet tote ba3 anbere, unb batet fdjöne,

teben§üollc äMobif entt;altenb, bic jebe§ §erj erfreuen

mufj. Diefe Serjette fönnen ebenfalls öon ©fjorberehien

au§gefü£)rt werben, benn bie brei Stimmen ergeben fid;

nidjt tu fcfjtüierigett $affagen unb Koloraturen. Sitte S3er=

eine fotlten fie al§ 9iepertoirftüde aufnehmen. Sie eignen

fid) ganj öortrefflid) 31t Soncerten wie für gefetlige ßirfel.

3d) wenbe midj jejjt p Sieißmann'S Duetten mit

©taöierbegleititng. 33ei ©. g. Satjnt in Seip^ig finb at§

Dp. 4 erfdjieneu: $5tcv Duette für So^Vttlt UttD Sön=

rttOlt mit ^ianofortebegteitnng.

llnfere Soncertprogramme, bie in ber sJteget ganj

fd)abtonenf|oft auSgeftattet werben , mürben Diel mannid)=

faltiger ouäfoHett, Wenn Dirigenten unb Sänger fid; etmaS

ntel;r um bie üorI;anbene Siteratur befümmerten. So
aber liegen bie Ijerrüdjften ßf;orwerfe, Ser^ette, ®nette

unb Slnbere öergrabett, Sliemanb fennt fie. @rfd;eint bei

un§ eine Sängerin, fo giebt fie jnnäcbft eine aüclaffifdje

SXrie öou Raubet, ©lud ober Momart, bann fingt fie bie

unjäfjftge Wai gehörten Sieber Oon Schubert unb in man»
d;en gälten aud; ein Sieb eine© nod) (ebenben älutorg.

tiefer Sd)lenbtian miebertplt fid; jeben Söinter. 3n ben

meiften gälten finb biefe Seutdjen ju bequem, neue Sieber

p ftubiren unb ©elb bafür anzugeben. Sie fotlten aber

untgefeljrt «erfahren unb ftet« etWag s^eue8 bieten, benn

Wenn ba£ ju oft ©eljörte nid;t ganj oorgüglia; gut re=

probucirt Wirb, erhielt e§ feinen ©inbrud unb feber Saie

erfennt baä 9Jfnngell)afte, benn er l;nt ja baffelbe Sieb,

biefelbe Slrie fd)on oiel beffer gefjort.

Die genannten Duette für Sopran unb Sariton Cp. 4,

eignen fid; fowol;! jum SSortrag in ©oneevten Wie in

ettgern ßirfetn. §auptfäd)lid; mödjte id; fie aber jungen

Sängerinnen unb Säugern jum Stttbium im ©nfemble»

gefang beftens empfel;(en. Sie bieten nidjt bie Sd)toie=

rtgfetten großer Dpernfceuen unb finb bennod; gefällig,

banfbar unb bilben eine gute Uebnng im Duettgefang.

^n berfelben Serlagäbanblung finb aud; öou Steift

mann icd)s Duette für 0ci Sopranfttmmcn mit
•Ptattofovtebeijlcitunö ttl§ 12 erfdjieneu^ Xiefelbeit

möcfite id) ebenfalls jungen Sängerinnen al§ «tubien im

Snfemblegefang angelegentlid) empfef)ten. Damit fotl aber

nidjt gefagt fein, al§ ob fie bloß 31t StubienäWeden bienten,

fie fönnen ebenfo mit gutem (Srfolg öffeittticf) gefungen

Werben. 91o. 4. „Slbenbfeier" ift eine« ber l;errlicl;ften

Duette Oon wa£)rl;aft bejauberuber SBirfung, buftig unb
äart, ganj ber Situation eine§ fd)önen Sommerabenbä ent=

fpred;enb. — 9co. 2. „^n ber äRorgenfrübe", ift fanonifd;

getjalten.*) Die 00m 2. Sopran intonirte SDZetobie wirb 00m
erften in ber Dberguarte meiftenä getreu beantwortet bis

auf einige 9ioten, welche eine Dftaüe tiefer erfdjeinen, um
ben erften Sopran nid;t bi§ g- geljen ju laffen. Sine

*) Stefeä ®uett ift je£t aud) für ?tlt mtb SSafj erfc£)ienen.



340

Stücffidjtnafjme, bie übrigeng nicht nötfjtg trmr, beim big

g muß" bod) Wol)l jeDe Sopranftimtue fingen fönnen. Db=
gletd) bag gange Sieb faft burd)gef)enbg einen Sanon re=

präfentirt, f)ört man bod) nicht bag Sünftlidje ber gorm
f)erau§; eg ift reine gnfpiratiott ber ^Ejaittafie, nid)tg ©e=
fudjteg ober ©emad)teg, wie eg bergleid)en ©ebilben in ber
9JJe^räaE)l anhaftet. Sanonifche 9cacfiahinungen fommen
aud) in 9co. 5 Our, „Sie $cit gefjt fdjnell".

SReifjmann fjat fid) überhaupt bie polpphotte Sd)'reib=

art fefjr geitig angeeignet unb fo 311111 geiftigen ßigentfium
gemacht, bafj fie in allen feinen SBcrfen, felbft in Heineren
eompofitionen auftritt, tfjeife ftetlettWeife, tb,eiti in längern
©ebilben, je nad) ben Sntenttonen feiner fdjöpferifd)en

$f»antafie. —
»icr £uetfe für fJle^o=2o\ixan uttt) ißurtiton

mit ^ianofortebegleitttng erfchienen alg Dp. 23 in Siegelt
£>anblung. 2Tu<f> f)ter begegnen wir in 9c 0. 2. „©ebet",
einem ganon, ber in ber DFtaüennadjnfjmung ftreng big

3um ©cfjtuf? burchgefüfjrt Wirb. Ser Sarpton beginnt ben
melobifdjen ©ebanfen, weldjer gwei Safte fpäter üom
Sopran um eine Dftaoe höher übernommen unb Diote für
9tote nachgeahmt wirb, gm ©chüifjfake bagegen erfdjeint

ber Sopran nur um einen Saft fpäter, aber cbenrallg in

ftrenger 9cacf)ahmmig. Ungeachtet biefer ftreng burcfige»

führten fünftlertfchen gorm t)ört matt aud) gerbet ntctjtS

SReftectirteS
; Sllleg fliegt ungefucfjt

, einfach unb natürlich

bafjin. Sag ©ange atljtnet eine firdjltdje SSkifje unb re=

ligiöfe Stimmung , wie mau fie in ßanonS , bie wir ge*

wohnlich alg Stedjenerempet betrachten, nidjt erwartet. Sie
9J?chrgaf)£ biefer Sonftürfe Hingt fcf)ablonenf)att troefen,

man fjört ba§ ,„8iifamtneugered)itete", bie „9Jca<f)e", Oon
freier gnfpiration ift nidjtg ober nur Wenig Wafjrgunef)men.
Stetfjmann l)at burd) feine Ganong gegeigt, bafj aud) biefe

ftrenge mat£jematifd)e gönn füuftlerifd) oerWertljet unb
mit geifttg ergreifenben Jjbeen erfüllt werben fann. 21ber

beherrschen muß man biefe gorm, abfolut beherrfdjen unb
fid) fo getftig 31t eigen gemarfjt haben, bafj man barin
benft unb bidjtet, alg Wäre eg bie natürliche Sprache beg
täglichen Sebeng. Safs aud) anbere Gomponiften anfiel-

st, biefe gorm mit geiftigem Seben erfüllt haben, barf id)

h>of)l nur beiläufig erwähnen; aber bie 3af)l ber Wirflid)

geifttg gehaltöollett Sattong ift int Allgemeinen feb,r gering.

Qn ber 9Jcel)rgal)l fittb fie weiter ntdjtg alg mel)r ober weniger gut
geformte ntufifalifd)e9Jed)enerempel. Seftoebrettöollerhatman
biejenigen ber Sead)tuttg gu empfehlen. Wo bie ftrenge

gorm aud) mit ergreifenbetn @eifteginl)alt erfüllt ift, wie
eg in ben genannten 9teij3tnaun'fd)cn Suetten ber galt.

Bon ben übrigen Suetten biefe! Dp. 23 geidmet fid)

üorguggmeife 9co. 1, ein böi)inifd)eg Botfglieb, burd) Dri=
ginalität unb gfjaraftertftif auä unb wirb ftd)er(id) aud)

oon fd)ötter SBirfung fein. 9co. 4. ift ebeufallg eine fa=

nonifdje Strbeit. Sag gange '^itett beftel)t eigentlich a"3
bret Sattong. ^uerft wieberljolt ber ©opran bog Sart)ton=

thema auf ber Ouiutt, bann ber Sarptott bag 8opratt=
tl)ema in ber Dftaüe, rjieranf ber ©opran ein neueg Söa=

rt)totithema erft auf ber iGuarte, bann in ber Cuinte. SJkn
finge btefeg Suett unb man wirb ftautten, mit Weld)em
geiftigen Seben biefe matl)ematifche gornt befeelt werben
fann. —

SteiBmann l)at and) in ber epifd)eit ©efattqsweife
einige ^robuete gefdjriebett. 58or mir liegen „2)vet 5öat=

j

Ittöcn für eine tiefe Stimme mit 'iMnnoforteben.lei»
tllltjj" alg Cp. 34 bei ^aeg in Sertin crfdjietteit. 9c'o. 1.

„ßg war ein alter fünig" üou Seine, ift meines g:=
achteng gn falt unb froftig gehalten. Sebengooller geftaltet

finb 9io. 2. „Ser SSaffermann" oon Sörner unb 9co. 3.

„Seg ©djifferg Srauiu" oon Slrttbt. Seibe letjtere Sallaben
muffen fclbft bei mittelmäßiger 21ugfül)ruug eine ergreifenbe

aSirfung ergtelett. «011 einer fo gefdjätjten Slltiftin wie
grau grangigfa SBüerft, ber fie gemibmet finb, gefungen,

tuerben fie einen Wahrhaft überwältigcnben ginbrttcf her=

Oorbringen. Seg ©djifferg Sraum üon einem fd)önen gi=
lanb, ift in £)errltcfjer, wunberbar ergreifenber 2ottfprad)e

gehaltet unb wi*b fid)erlid) alle ^ergen ergreifen unb gum
„SDcitträumen oon fd)önern örbengouen" bewegen. —

Sott Jteifjntantt'g SocalWerfcu mufj id] nod) ein

$eer Sieber einer fuvgett Getute paffireu laffen. 3unäd)ft
$mi C>eftc „öieöer intD (Scfänac für ötc 3u=
rjCltö " mit SlaOier = Begleitung. SSetbe öefte alg

Cpttg 5 bei S. g. Sahnt in Sei p g i g er=

fd)ieuen. ©g finb Sieber aug ber gugetibgeit
, aud)

für bie gugenb gefcfirtebeit unb gang befonbers in ben

höhern ©d)ulflaffen gut gu oerWenben. ga, id) möchte
alle Sel)rcr ber fiötjern ©efangsflaffen, bie fid) ntd)t im
gewöhnlichen ©chleubrian altabgebrofcfjener trioialer SSolfg»

lieber ergehen, barauf aufmerffam madjen, beim fie be»

fommen i)terrbxrrc£) ein Sut^eub leidjter
, gefälliger unb

paffenber Sieber, wie fie biefe Siteratur nur in geringer

3al)l aufguweifen f)at. —
gür bie reifere gttgimb unb aud) für angehenbe

Sängerinnen unb Sänger finb , ®rd)§ StCÖer für eilte

Stitjiftimme mit ^iano forte" alg Dp. 11 bei Sahnt
erfchienen. Sie eignen fid) gang befonberg gum Vortrag
in fleinern muftfalifd)en Sirfeln unb gamilienfreifen. ®e=
fanglehrer Werben btefelben nebft ben Solfeggien gWed=
mäßig Berwenben fönnen, beOor fie gn Dpernfcenen über»

gehen. 9co, 3 unb 6 bürfen fid) aber aud) im ßoncert=

faal hören laffen.

@in in bentfelben ©eure geljalteneg gieöerljeft ift

Olö Cfl. 18 bei SrautWeiu (Sahn) in Berlin erfchienen,

betitelt: „Sicocr für ijvofee uitö flritte Sinöev mit
^ianofortebegleitung". ßg fittb fed)g Scummern, Die fid)

ebeufallg gum ©d)ulgebraud) in höheren ©efanggflaffen
fel)r gut OerWenben laffen tmb aud) im gantiliencirfel

mancherlei greuben bereiten fönnen.

StWag mehr ©efanggtechuif erforbern bie a(g Do. 24
publieirten „Srtl)6 ßtcöer für eine Sinnfttmmc" mit
^iattofortebegleituitg, Seipgig, Siegel » Verlag- Sie eignen

fid) gum Bortrag tu (Soncerteu unb größern Salüucirfeltt.

Seggleichen aud) Dp. 27, ebeufallg „Serf.15 ßieöer mit
^lnDicrl)C(jlfttuuil" bei Bahn (Berlin) erfchienen. Bei=
beg wert()Oolle Sautmlungen, bie feinem Sänger unb feiner

Sängerin ttnbefannt bleiben follten. 211g befonberg em--

pfel)lengwerti) ift noch 42, nitrl) eine gammluna
OOH t'ed)ö tMcöertt, bei (Svlcr in Berlin erfchienen : id)

möchte fie ebeufallg mit gu ben SSertljuollfteu biefer ©attttng
gäl)len. 9(lle ©eianggbcfliffeueit Werben burd) biefelben

eine wefenttidje Bereicherung iljreg 9fepertoirg erhalten
unb gute grfolge batnit ergieleu. Sie geben ben Säugern
©elegenl)eit, gefühlgiunigen Bortrag unb SSo()lflattg ber
Stimme gu entfalten.

9iad) Bi'fpredjtittg ber Üictfemann'icEjen Bocalwerfe gc--
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bettfe idj nocE) feiner „3RnnJtfrgcfnnflfrt)lltf", roefcfjc Bei

S. g. STafjnt crfc£»teneu ift. Sie Abnahme, bo* Seltener»

Werben ber boben Senöre fotuie ba* „9tautt>erben" ber

(Stimmen in ben äKännergefangüereinen fdjreibt SReifjntann

bem Umftanbe ju
, baf? fidj fämmtfidje üier Stimmen ber

ghorlieber ftctS nur in einer engbegrenjten Donregion be=

Wegen muffen, Woburd) titetjt bie ganje Stimme in gleid>

mäfsige Dfjätigfeit oerfejjt wirb. Ser erfte Denor berührt
feine tiefern Srufftöne äufjcrft feiten unb muß iid) f)nupt=

fäcfjiid) in ber für ihn ungünftigften Soge d, es, e, f, affo

in ber ttebergangäregion be» 33ruftregifter§ in bas topf=
regifter bewegen, mäfjrenb ber zweite Denor ftetS im tiefen

83ruftregifter bleibt unb nur äufjerft feiten einen f»öf)eren

Don 311 intoniren fjat. Saffelbe 9Serf»ättmfe finbet hin--

ftcfjtfidj beS _erften unb ^weiten S8affe§ ftatt.

6» muß !yebermann einleuchten, baß biefer einfeitige

©timmengebrauef)
, biefe Dfjätigfeit unb Sfnftrengung in

ber eugbegreitäten Donregion otlerbiug? einen 9cadjt£)eit

für bie Drgane jur gofge fjat unb bereu 9tuin im Sßer=

lauf ber Seit fjerbeifüfjrt. Sefbftuerftänblid) giebt e§ nod)

üieferfei anbere Urfad}en, woburd) äftenfdjen ben SBo£)£=

ffaitg ifjrer Stimme uerfieren. Safj aber ein üorl)err=

fdjenbeS, oft anftrengeubee Singen einzig unb allein nur
in ben f)öf|ern Stegiftern, wie beim erften Denor unb erften

S3afj, onbererfeitö nur in ber tiefem Legion, Wie beim
ähjeiten Denor unb ^Weiten Saß, für biefe Stimmen fefjr

nachteilig werben muß, ift fu gewiß unb cinfeucfjtenb, bafe

e§ gar feines pfjrjfiofogiidjen SeWeifeS bebarf.

Siefen Uebefftanb miß nun 9feißmann buroh feine

„ Tl ä n n e r g e f a n g f dj u l e " befeitigen unb jugfeid) bie

Stimmen §u höherer Seiftungäfä£)igieit fjeranbilben. (Sr

giebt bempfolge erft eine große Sofft fleiner gweiftimmiger

©efangsübuugen für Denor unb 23a§, worin fid) beibe

Stimmen in ber ganzen Legion ibre§ Stimm = Um=
fangs ju bewegen haben. 2fußer einigen fefbfterbacbteu

Drcff= unb StimmbilbungSeprcitieu, welche aber melo=
bifdj, gefänglich gehalten, bringt 9t größtenthrifg einfache,

gu biefem Sw ec£ bearbeitete SSolfStieber, erft jWei=, brei»

bann bierflimmig. 2Sir erhalten aud) einige religiöfe

Donftüde, tEjeilS oon jReiBnmmt, tfjeilS üon anberen Eont--

poniften, am Schluffe eine 9Jcotette oon 23. Stein.

Sie fjochft mertbooße yraftifche ©efangfchule ift offen

Dirigenten unb foldjen firebfamen Vereinen ju embfefjfen,

bie ein f)öf)ere§ Sief «erfolgen, af§ beim ©fafe Söter ein

»aar luftige Sieber fingen unb Sdftägfidjel tdaubern p
Woffen. Serartigen Vereinen, bie fogar ihre Sirigenten
oug bem (Srttnbe befeitigen, weif fie SftfeS 31t grünblid),

ftreng unb genau nehmen, Wäfjrenb fie fid) in ben groben
nur amüfiren woffen, ift freilief) mit folgen gjercitien

niefit gebient. ©lüdlidfer SSeife ejiftiren nod) jafifreicfje

anbere ©efaugOereine, wetdje oon befferm Streben befeelt,

biefe äufjerft bilbenben ©efangiübungen neben ifjrett

üblichen t££)orfiebern gewiß mit Vergnügen ftubiren unb
bie günftigften ßrfotge erfeben werben. —

(gertjejjung folgt.)

1
Correfpoubciuen.

iiibiiinen.

Sie gegemoärtiflen Xage erinnern tebtjaft an ba§ 6or2^a^reii

gefeierte Uni»erfität3jii6ifäum. @8 mefjt tuteber geftluft. Sie

I

ataöenüfcfje Siebertafel feiert Bas Qubitänm itjreä füitf.jigjätjfigen

[

Sefferns. 35er Saat, ber in feinem fct)ünftert geftfdjmucf prantte,

mar H0 auf ben ie|ten i]Sta§ gefüllt , als? bie ftjttliaje Sdfaar ber

;

Sänger, burd) einige fetjr roiUfommne Oäfte nod) oerftärft, bas

^obium betrat. 35a§ Programm mar ein ferjr gemätjltes. ®eu
Anfang maefne, wie biltig, eine Eompofition Si(d)er'8, beä

©rünberM ber Siebertafei : ajeenotog mit Slnfongä» unb gdjlufj»

d)or aus ber Sop^ofleifdjen Sragöbie Stjaä. 35en SRouolog bes

Stjas fang mit feiner aufpredfenben ©aritonftimme stud. jur.

Ob er müder; bie entften, ergreifenben Sf)öre öerfegten bie

3uf)örer ton Slnfang an in eine gehobene rneitjeOoCe Stimmung;
geroife bat ruob,! mandfer babei bes entfdjtafenen iOieifters gebadjt.

sJfad) furjer $aufe trat stud. theol. SSunberlid), ber gegen*

wältig überaus tljätige SBorftanb bei- Siebertafel, auf, um bie

geftrebe ju galten, ©r f)ob bie Sebeutuug be? STageä für bie

Sifbertafet Wie für bie roeiteven, itjr Befieunbcten föreife tjeroor,

warf einen Sfurfblid anf ba§ rielbeniegte Seben ber Berfloffenen

öOSafjre, geigte , roie aus bem Meinen herein, ber fid) am 27. guli

1829 jufammengefdjloffen , eine gütle Bon Kraft unb iöegeifterung

bis über ben Ocean tjinüber austiegangen fei, wies nad), wie bie

Siebertafel, aus einem unoecfteglidfjen Söoru, ber Suft am ®efang,

eutfprungen, unüeimüftlidje Sebenstraft in fid) babe, bie aud)

magere unb trübe Qaffre ju überfielen Bermcdjte unb immer
roieber frifdfe SSlätter unb SBiüttjeu getrieben. Sidjer unb feftge-

gvünbet fteb,e bie Siebertafel tjeute au itjrem öOjä^rigen Qubelfefte

ba unb mit bem fiebern ©efüljl bliefe fie in bie Qntunft, bag fie

nod; lange %at)ve blüljen, madjfen unb gebeiffen werbe. — Jpier=

auf folgte eine Sompofition be§ gegenwärtigen Dirigenten cer

Siebertafel, gerrtt älhififbirectors M. au ff mann: „bie Jiadjt".

S)as ftimnmng^oolle ©ebiet.it, gragmem in 9 ©iftidfen, t)at in

Hauffmann'« SBiuftf einen ebenfo ftimiiuingsoollen Äusbrud ge=

funcen. sDtit fid)tlid)er Siebe unb mit groger $räcifien Oon ben

Sängern oorgetrageu, fanb e§ anf Seiten ber ^uprer raufdfen*

ben iöeifall. (Sern möchten wir auf's Gingelne nät)er eingeben,

auf bie Soli unb Suette, bie Bon Jprn. Cbermütler unb jprn.

Siegel mit gemoljnter i)J(eifterfd)aft gefangen würben, auf bie

gljöre wie auf bie Segleitung, bie fjier, jowie bei jämmtlid;en

Siummem be§ «ßrcgrammS st. theol. 3t.iitl)elt)uber mit ,S8erftänb=

niß unb 5ßiäciffon fpielte, bod) fei nur tjerBovgelioben bas mafe=

ftätifebe „bie jebwärmerifebe , bie 3cad)t fommt, Boll mit Steiner"

unb ba§ überaus anfpredjeube „oietletrfit bafj ein einfamer SDlann

ferner greunbe gebend unb ber Qugenbjeit", wobei bie Segleitung

wie ein Sieb aus oergangenen Reiten bajtoifcben Hingt. 9tad)

bem üblidjen gefrgebidjr, oerfafjt unb Borgetragen oon stud. theol.

Wefelen, folgte bie le&te Siummer, ein SSevf Bon Sörambad),
„Sllceftis' , bei beffen Sluffü^rung wir neben ben fdjon gerühmten

Soliften unb neben ben gelungenen 3. 2fj. fel)t fdiwierigen Spören

bejonber§ bie Sängerin ber SllceftiS ju rühmen fiaben, grlftod)

oon Stuttgart, bie ibre Diolle mit Kraft unb feinem «erftänbnif;

aufäufaffen unb burd)äufül)ren wußte, unb bnrum aud) reid)lid) ben

SBeifaü ber 3ubörer erntete. — Somit war ba3 officieüe ^ro=
gramm, mit beffen Slusfüfirung bie Siebertafel, wie itjr öerbienft»

Boder Sivigent alle gfjre eingelegt bat, ju ®nbe. Stuf bie Söitte

bes SBorftanbe öerließert fämmtlicbe ©äfte ben Saal, um fid) im
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erleuchteten ©arten ober in beu fouftigeu ;)iämitlicf)feiten 31t cr=

gelten, bis ber geucertjaal bie üblidjc «erwanbtuug bnrdjgcmadjt

hatte 'uub mau lim bie nun anfgeftelltcu SifAe fiel) enge genug

griippircu tonnte. 3n faft erbrüdenber Sülle folgten [tri) nun

©lüdmüujdie mit itnb oijue ©abeit, Sieben ,
öebidjte, Cnariette

unb Sologeiäuge. ©s mar ein §ulbigungsat<eub, wie er ficE» roof)I

feiten bei einem herein einftellett mag. ^uerft überreizte Kantens

ber Emilien »lui Bübingen Dr. Stäbe! mit launiger 2lufprad)e

ber i'iebertafel einen jilberitcit ^ot'al mit gleichfalls filbernem

3nl)alt; baianf, Siameits bes £ rat c r ie nuer ein«, stud. theol.

aWnrftaller ber „olleren Sdjioeftcr, beien öOfter ©eburtstag ein

fo freubigec- ©leignifi fei", ein grofjcs Vßacfet mertf)00ller 9?oten,

ju beten ©iuübiing er Biel ©lud unb ©cbitlb wünfcfjte ;
fobanit

erid)ieu, begleitet oon £>errn 4Mft unb Sartor, entl)ufiaftiid) be=

grüßt, Wf m\tm> be* £rd)etteroereins, um

eine bou J>rru SB ü ft ' s bewährter &anb ausgeführte ©lud»

mmtfebabreffe Su Überreifen. 3" fjeiterfter Söeife fdnibert

^rofeffor Söftltn, wie ber Crcbcft.rtiereiu mit feiner „abfo=

Inten SJhifif" bod) 3urüdftef)eu muffe gegenüber ber üiebertafel

mit iljrer Üimft, „alle poetiid)en ©mpfinbuugen" in beu
"

S>erA en,

äitmal beu Stäubd)eu»©mpfangenbeii 31t erregen. ©itb(id) brachte

nod) £>err fiaitfmaun Sauer, im 9lamru bes grot)finu» 3um

^ant 'für immn'

3 er " e 9 eIe 'ftete Unterftüfung ber üiebertafel

einen rociug -füllten' filberneu $ocat bar. Slm 30. Suli 11 Ul;r

57 mn. «onn. ©roßer Siebertnfelfeftjug an's Sittf, er b e u Intal,

ertjebenbe g-eier burd) ©efaug, 9fieberlegen Don üorbeerlranj

Unb Scfn
'

ebe
- ~

ca^f,, Stantfurt a. SR.

Sei- Gäcilienoerein braute in feinem ©oncerte §cit)bn's

„Schöpfung". Stel)t man Bon einem etwa« ungleichen Stimm«

ocrliältniffe bes Sopran« 31t beu übrigen Stimmen ab, fo ift es

gewiß uid)t 31t Biel gejagt, meuu bie biegmaligen Slusfüljrungen

ber ©l)öre als burchaus mufterfjaft bezeichnet «erben; fjierburch

wirb bem »eridjterftatter erfpe.vt, irgenb welche beionbere SJer»

bienfte be§ Vereine« an biefetn ©oncerte als befonbers IferBor»

ftedjenb ju bezeichnen. SirectDr Kuller totinte mit Stolj

auf bie Aufführung jurüdbliden, fie wirb il)m Bolle Sefriebigutig

gemährt fjaben, ba er feine SDcüffe unb Slrbeit in biefer SfSeife

belohnt, fein Birten foldjergeftalt gefrönt fat). Sie So't waren

unter grl. gi Illing er, unb unter ben M>- »• 3 ur = 9Jcüf)len,

Dr. £ l) I e n f d) 1 a g e r uub ^ 1 1 i Ö Bertlieilt.

Slm 18. gebr. gab $ianift Julius £11 ber aus 33aiel ein

Goncert, bem id) nid)t beiwct)nte. —
(Sine junge (Snglanberiu, grl. ©leonore b' @fterre = Keeling,

bie fid) ber fianiftiimen=Saufbal)n jugetuenbet tjat, »eranftaliete

am 20. gebr. im deinen Soncertfaal in ber ^unglwfftraüe ein

Soncert, in weldjem fie Ben grl. ©Oft ein unb Bon ben §erren

äSülu $e% S8. 3Jcüller, §. TOüIler unb ü. Ujielli afftftirt

würbe. 9cad) bem Spiet ber jungen 3)ame 511 urtljeiteu, Berliefj

fie baä Stuttgarter EonferBatoriiim, an weldjetn fie einige 3eit

i()ren Stubien oblag, etwas ju früfje. Umftänbe unb SBerljüItuiffe

gebieten iubeffen jungen Talenten, unb leiber gebort bie§ nidjt ju

ben Seltenheiten, im Stabium mangelnber jReife fdjon Bor ba3

^nblilum äü treten; tu biefem gälte wirb benn aud) jeber ein*

fiebrige SBeurtfjeiter 9J(ilbe unb 9tad)|id)t üben. grl. b'©fterre=

fteeling öerbient bieg umfomeljr, als fie, abgefe^en Bon beut gegen

ifjren SSiaen Born ©efeb,id itjr ju bictirten alljufrüb,en gjpeniren

ifjrer bis je|t erlangten ffiunftfertigteit, in ber Zfat me^r wie

gewöfinlid) muftfalifd; beanlagt unb it)t Spiel Bon einem unBer=

tennbaren §aud)e poetifdiem Snipfinbeng bnrcb,wet)t ift, ber in

itttferer, Bon litaterialiftifdrjen Jlnidiannngen fo ftarf iuficirten

3eitftvöntuug um fo mobltlnteuber anmutfjet. 3u ben lonftüden,

bie ntännlicfje Muffaffung, mänulidje Straft beanfprndjen , wie ber

fwnepart in bem 9iajf'|d)en @molI=3:rie, bie Ebcpin'fdfe Sßolonaiie

unb ba« SJcenbelsiofju'fd): Steitbo, reidjte baj fünftferifrne S5er=

mögen ber Same nod) ttidjt überall aus, bagegen fp:elte fie elegifdfe

unb Inrrcfje s$teceu mit Biel ©«prit
,

feinem Jlusbrud unb Der*

föl)itte f)ierburd) bie §örer, tie ei aud) fdjliegiiit an lebhaftem, auf»

ntuut.ritbem 33eifall uktjt fefilen ließen.

9(id): unerwäfjut will id) es (äffen, baß Eoucetfmeifter $ol)I»

felb aus Sarmftabt, ein Bertrefflidfer ©eiger, am 28 gebr. im

11. 9Jfufeum?cencerte großen Beifall erntete.

Sem Eoitcerle ber jungen 9Jem»?)orfer *)Sianiftin grl. 9lnna

Sod, ba§ am 10. SJiärs ftattfanb, woljttte id) nidjt bei, unb aud)

jeueilt, einige Sage fpäter gegebenen Koncerte Bon SöillB, 6 e %
unferem ^weiten Se:;ceitmeifter am Stabttjeater, war id) bertjinbert,

jugegen 31t fein. @nbe iii'ärj fiel bas b ritte Eoncert be§

„9(enen $[)iil)armouifd)en 3?eretn§" unb Slufangs Stpril trat ber

neu gegriinbete, vecfjt gut gejdjitlte „l!et)rergefangd)er" unter Leitung

Bon ©. Ärug jum erften Üiale in bie £effentlid)teit uub fanb

großen SeifaU. Qu bem lejjteren Eencerte roirfte it. 2t. aud)

bie ehemalige ^rimabonna beS £)ief. Sfabttl)eaterj, grau 9caumann=

©itii gl mit unb trug nidjt wenig jum ©elingeu biefer muf.

Unterhaltung Bei.

Sein b ritte» Eoncert gab ber S ä c i Ii en» er e t n wie Ber=

her aud) b, euei ' am ©Öarffettag. 3ur Sluffü()rung fam bie

W.a ttfiä u§ = $ af f ton. 2ln ^räcifiou, feiner Sdjattirung,

reiner Intonation unb an Seutltd)feit ber 9lu§fprad)e Iie§ ber

Sßerein nidft* 31t Wültjdjen übrig , namentlid) waren es bie

a Capella»@:i)öre, bie auf bie ^uf)örer einen tiefen ©inbruel

madjten. Siefe§ Eoncert barf überhaupt 311 einem ber gelungen»

ften ge3ät)lt werben, baS Bon bem gäcilienoereiite jeitljer gegeben

würbe, jeweit bie ©fjorteiftungen in S8etiad;t tommen. S8on ben

Scliften nennen mir suerft bie §erreu Dr. Sunj unb ÄrauS,

beibe hier gut aecrebirte, ausgeäeichncte Ctaterienfänger, tie tro£

beiberfeittger ^nbispofition il)ren ^art f)öcf)ft guf riebenfte tleub

vortrugen. SSeuiger gut gefielen bie Soliftinneii , bie ebenfalls

an berfelben St-lle jet)on früher gefungen hatten, grt. §at)n,

bie reutinirte Stltiftin, ift immer nod) nid)t frei oon bem guttu»

raten 2!nfag uub grr. Kufferath, eine nod) fet)r jngcublid)e

ISifdieinung, fingt eutroeber 3U Berjagt, ober es ift ihr Crgan

nod) nicht bermafjen getiäfttgt, um ben übrigen Soltften, als

hödjfte Stimme im Cuartett, burchgveifenb Staub halten ju tonnen.

Seit teiben Samen barf übrigens bewerft werben, baß fie ferfr

rein mufifalifct) correft fangen, aber in ber gfjarattertfirung ber

Berfchiebenen Stimmungsphafen ned) nidjt ganj ju §aufe fmb.

Ser ©eiger Karl Beutel, ein Sebii bes l)iefigen ipianiften

§einrid) Wentel unb Sd)üler Joachims, gab um 17. 9Jpril

ein ftarfbeiuehtes Eoiicert, iu welchem außer einer Sod)ter §eiur.

©enfel« bie Herren Epüin. 9JL SB all enftein, 9JcülIer,

unb ber Sänger gouarb 5)3 i et) 1 e r mitwirften.

lieber baä britte Eeneert bes 9rü h l'id)en Vereines
,
bas

am 21. 9tprit ftattfanb, ift bereits in 9er. 18 b. öl. eine Se»

fpred)ung ans ber geber be« ginfenbev-J biejes unter bem Sitel :

„grans Sif3t in grautfurt aiTl." erfdjienen. —
SBie aUjährlid; gab 9Jcufifbirecter ® I i a j n am 27. 9lpril

feine 9Jcatinee. S8on bem Soncertgeber ftauben biesmal swei

9toBitäten auf bem Programm, wobon namentlid) bie „geft=

polouaife" für £rd)efter als eine gut gearbeitete, melobiöfe Som»

pofition 3U be3eichnen ift. ©ine neue ®rfd)einung in ber ©efangs»
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itelt, Sv-iimr S d) o 1 1 1 Ii ub e r, foiutte burd) feinen SieberBortrag

bas ^nblifum nur wenig ermärmcii, bagegen ojceUirtfit Sri.

Gpfteiu burd) bie SSiebergabe einiger Efjaraftergefänge. £>err

Gmil S ä) u e i b e r beclamirte im Verlaufe bes Eoitcevtes eine

^erroeglj'fdje Sidjtnng, §err Sojept) Secf fang einige Bieber

mit gerooljnfem Oef djicfc mtb GpHm. Söallenftein faub in ber

'.'iit-Jführung bes «piaitoparts im SJnmmel'jdjen Septet mieber

einmal Qielegenbcit, bcn bebeutenben &xab feiner Künftterfcljaft

glönjenb ju entfallen.

„3um Seften bes Stationalbenlmals auf bau Stieberitulb"

tarn am 2. SJtat ein Goncert im grofjen Saale bes ^oologifdjeii

©arten» p Staube, in roeldjem mit wenigen 31itsuat)meit Bon

Dilettanten niuficirt tuitvbe. S)as SBefte hierbei modjte mol)( bie

große STl)eilnal)me Seiten« be§ $ublifums gewefcn fein, ivoburdj

meuigffeus bem $roede bes GoncerieS in ganj refpecta&Ier SBeife

eittjpredjen mürbe.

Sin ben SHeuftag^ilbenben ber Berfloffenen SSinteriaiiott hatte

S>err Splint. Sßafjmnnn in beut 9tcftanration«faaIe bes uettcn

iööcfenbatteg Crdjefterconcerte beranftaltet, bie fet)r ftarf frcquentirt

tmirben. —
Sm Bierten Stjmphonieconcerte ber Sf eiper'fdjen Kapelle

am 10. Sanitär fam bie Sjapbn'fche „Drjorb=St)mpl)onie" jur

Sluifüljrung, fie mürbe eract uiib fdjautngBoH borgefiifjrt, ingleidjen

and) bie übrigen Heineren Kümmern, worunter 9t. Sßagner mit

„5iegfrteb=3bt)H" unb bcn „Xränmen" ans ben „fünf ©ebicfjten"

figurirte. 33aö fünfte ©oncert am 24. ^an. brachte SKeinede's

Duoerture pr „Same Sfobclb", 3J'iärrf:enbtlb Bon Dbertljür, bie

intereffante Slbert'fdje Slrbeit p einem Sßrcilubiunt mtb einer gttge

r-on 93ad), ein SBeber'fdje? dlarinettenconcert unb bie „^JMtorate",

bie mit Bietern gleiße einftttbirt unb mit großer $räcifion wieber»

gegeben tunrbe. gm- baö fedjfte Goncert (am 8. gebr.) roäfjlte

Öerr Gptlm. Sfeiper bie äßoaart'jdje ,,Suptterit)mpf)onie", mit

meldjer er beften Erfolg erhielte. SBon ben 9lusfüf)rintgen ber

übrigen Siumntern berbieneu als recht gelungen bezeichnet 31t

werben, jene ber „Ggmont=" unb „§.ubefcl)acb>Citt>erture"
, fo«

luie bas Slbagio aus bem SJleäarf jdjen Quintett Dp. 1O8, für

Getto mit Drdjefterbegleitung ananairt. Eas fiebente Spm*

phottteconcert am 21- gebr. bradjte neben Slttberem bie SKojart'jdje

C£i?bur=St)mpl)onie, ba3 ad)te (am 7. sJJiärj) bie „Grotca", bie

(£itrt)ontfie=Cuoertitre, bie Sifjt'fcfjeit „Sßrölubien" unb pei mo«

b.rne Sonfäge. %m neunten Goncert (am 21. 9Rärj) Ijatte

§err Sfeiper in ber erften Slbtbl. Ijauptftidjlid) SMeitbelsfoljn

9{ed)nung getragen unb in ber jroetten brachte er wiebert)olt bie

„Sßaftorale". SDaS immer febr jablreid) fidj einfinbenbe ißublifttm

folgt bkfem forgfältig borbeiteten Goncerteii mit großer Slufmert-

famleit unb regem Sittereffe.

„9luf feiner ®ttrd)reije jum Qnternationaten ©efangfefte in

SRotterbam" (roeldjel aber wegen eine§ in einen fürftlidjen §aufe

Uorgefommenen SrauerfaHe« mdjt ftattfanb) ließ fid) am 16. Sunt

ber 3ürid)er Süiännerc£)or l)ier im grrfjen Saale be§ Qoologifdjen

©artend bor einem äat)lreid)en äubitorium oernefjmen. S)er Eljor

beftet)t au« circa 90 Sängern, bie in bie Bier Stimmen in äiemltcf)

ndjtigem SBert)ältniffe bertt)eilt finb. SBa§ fjaiiptfärfilidj an ben

Sßorträgen bei SBereine» auertannt »erben mufj, tft bie güHe

unb Sxaft im Jurte unb im 5ßianeniffimo ber änrten Stellen.

®ie 9tu§fprad)e unb ®eclamation Uefj bagegeit äRandjeä ju roünfdjen

übrig. SSon ben in ber Seit Bon Ijalb 8 bi§ 9 Ub> aufgeführten

11 SI)ören tntrb tuof)I ber legte, ber „grüljlingSgruf; ans Sßater=

laub" öon SSincenj Sadjner, aU bie Bebeutung?»oHfte Eompeftiion,

b e an bem 3lbenb ju ®eb,ör gebracht tourbe, begeidjnen fein.

liefern Eljore am uäct)fteu fommt l)tiifid)tlid) be-3 ntitfif nlticf)crt

35ertf)es ein ,,Öuttbe§iieb'' »011 §egav. ißou ben übrigen Heineren

Etjorgef äugen, toeruuter auri) jiBei Ben Gart Sl 1 1 e nf) e f e r, beut

Gl)otmciftcr be§ ^eietn«, mürben Berjdjiebene da cajio berlnngt,

tneldjcm SBunfdje mau aud) bereitioitlig entfpraef). SSarum ber

SBerein ba? Sotfälieb fo gau? negirte, barüber fiiben fid) oiele

geiDttnbert. ®cn übrigen Xijeil beä ülbenb» üerbradjte man unter

bat Sflängen ber Sf e i p e r 'fcijeit Sapetle , Bon meldjer namenttid)

bie Ouüerturen 311m „laimpufer" unb 51t ,,
Ggmont " mit

öieler Sßeröe ausgeführt tuarbeu.

Seit meinem legten SSeridjte in 3fr. 9 bä. '31. l)at es am
Stabtttjeater toeteutttdje 9lenberungeu gegeben. Sittenbant

SeBrient unb Gptlm. granf fiub feit einigen SKonaten nicljt

mefjr im Slmte unb e» mürbe feitljer ba» Jfjeater »on einem

SJtttgtiebe bes Slufftd)t3rat()e§ unter Sjinjujieljung beS Stenbnnten

unb be» Gptlm. © oltermann Bermaltet. SJeuerbiitgä mürbe £ierr

Gl aar aitäSertiu mit ber Sntenbantur beS^tjeaterä betraut unb er

hat biefe Stelle gleich nad) ben gerien, ju Slnfcng Slnguft beftnitib

angetreten. Sin ©aftjpielen mar unfer Jtjeater feit beginn

biejeä S:

al)r e§
t
fI)r retef) ; im gammr traten auf: ber Seitor.

Sdjrötter ans SSür^burg, ber 2hff. 9i u f f eni aus Stettin,

grau 9K a » r=Clbrid) aug Sarmftabt, grau 9?a um anu=©ungt

Bon t)
; er unb ber Seitor. ©ifenb ad) au3 S.if I (ber jefet unferem

Snftitute als STenorbnffo angehört), im gebruar gafiirten: Senor.

8rof)l auf 3Tiaunf)eim fomie Safjbuffo Sölüller aus ffltainj,

in ben weiteren äJfonaten big @nbe Suni fafjen mir fjier bie Golo»

raturfängerin grl. Sjegal au§ SDlannbeim, granj 3! ien er

(jum legten Sltale Bor ieinem halb barauf erfolgten §tnfd)eiben),

Senov. SB ä v Bon Setp^ig , Signora Emma Sattrel, Senor.

Udo au« Stuttgart, üenor. Stö ni g au§ §amburg (ber engagirt

mnrbe), Sopvaniftin grl. S u t) l m a u n aus Götu, Bon 33;tt aus

SdjtBeriu, grl. SKöbiger (eine Ötobige Bon f)ier). —

®otth,otb Suntel.

£ l c i it e Leitung.

^agesgBstljicjitE.

Sliiffüt)ruttflcn.

33riiffcl. 2lm 3. fanb im Sßarf bas grofje miiitärifdie SKu=
fiffeft ju GSunften ber burd) bie S^egebiner 'ItjeiBÜ 'e;jd)roemmung

imb burdi bie Ejplofion in ben ffot)lengniben Bon grameries ins

llngüd gefommenen gamilien ftatt. 3)er Stönig unb bie $8 night

erjd)ienen um 2 Ul)r unb nahmen auf ber Sribüne ^lag , um
eine Gantate Bon 2 äffen anp^öven. —

Seipgig. Slm 2. in ber Ib,oma?tird)e: 'Cadj's' Slmollprä=

lubinm, „Jraut mie feinem greuitb ein 9Jfann" Bon @. g. 9}iditer,

,,§ügel fallen' ,
Serge roeidjen", Sieb Bon 5t. SDiüUer unb Sor=

fpiet' über ,,5Som öimmel Ijod)" Bon 355. 9iuft. — Slm 9. in ber

ät)omastird)e : „Vorbei ber Kampf" i'ieb Bon 3ul. Stieg unb
„SBie lieblid) finb auf ben Sergen", SUiotette oon G. g. 9iid)ter

unb — in ber SEicolaifirdje: „D, ber alles tjätf oerloren", iiieb

Bon Hauptmann. —
iionbon. Slm 3. b. SR. legte SnmmermufiE ber öi"). 2ub=

mig unb Säubert: Sbnrgnartett Dp. 192 (3)ie fdiöne 9Jfüßerin)

Bon «Raff, Sifst's „Sorelen" (DJcife SiHian Sailen), Slmollfonate

Cp. 105 für $tanoforte unb Violine Bon Schümann, Sieber „ißon

»albbefränäter §öt)e" aus Dp. 59 Bon Sraljms unb ,,9tf)eimfd)es

S8ol§Iieb" Bon älienbelefo^ti foroie Gi3mcltquartett Dp. 131 9er. 1-1

oon SeetljoBeu. —
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Bonbon. 81m 20. ö. TO. 8ttiffüf)rung Bon TOo^artg Requiem
bitte!) ben SRufifocrein unter Suglcr mit ben Samen grieg aug

Speper, Scietfjen aug Köln, ben Stumpf ans Sürfljeim unb

§aa§ aus SBeißenburg. —
Stcilma ufee. 25om 26.—30. ^uni neuntes Sängerfeft beg

Northwestern - Saengerbund : greifcf)üj}ouBerture, ©efang au§

Segner'g grithjof»Sage Bon %o). Sßannt), Sopranarie aus Spfirg

„Sauft" SKijj äJliirprjr/) ,
SommernadjtgtranmouBerture , lieber

Bon ©olbbecf, SRubinftetu unb Slbt, gantafiecapriccio für Sornet

Bon §artmann (3Är. ipurcbin), „Sie ^orh^eit ber Sf)etig" Bon

Sbwe, CuBerture „SJceeregffille unb gl. gafrrt", „Wein Skterlanb

Bon Slppel, greifdjütsarie (SJiab. SRounge * Sande), ü'iolinfantofte

aug „gauft" Bon S3teniam«fi (SJir. 3iofenbeder), Saint»Saen8'

„«P^oeton", „Sie SSotfdjaft" für Senor (SB. Shtorr) Bon S3lumen»

tfjat, „Sie SBadjt am S^ein" Bon 2BiIf)elm, 83eetf)ODen'g Smotl»

fpmphonie, Sdjubert'S „©rlfbnig", „Srautgefang" unb Serenabe

Bon ©olbmarf, iiieb Oon Sodjner, SSioIinfantafie' Bon SBieurtempS,

Strie für SBarbton aus treuger'g „SRadulctger" (91. SBalborf),

„Siklfürenritt", Sdjubert's §mollfpmphome, Sopranarte aug SJfo»

gart's „gigaro", „Ser fefetc ©falbe" Bon Sturm, SkethoDen'g

„Slbelaibe", (Surpanthen » Cuberture , Scene au« „Sannbäufer",

Serenabe Bon Sadjner unb „SSettn bie Schwalben fyxmviäxtä

jieljn" Bon 8Ibt. — 31m 3(). Sunt unb 1. Qult Stuffiifirung ber

Caecilia-Society : ©rnbual, SDfifferere unb Cffertorium bon SBitt,

Ave Maria oon Strcctbetr, fltefponforium, Salve Regina Don "4Ja=

Ieftrino, SJcetette Don Scenen, Regina eoeli Don S|äiel, Adoramus
Don Stofelli, Cffertorium Don ScbaOer, SRefponfe Don £aller. —

$itt«burg. film 28., 29., 30. unb 31. SKai grofjeg 2»u»

fiffeft mit 200 Sängern unb 60 Snftrumentaliften unter Sirection

Don (SIement Setebour. unb Karl Setter. Soliften bie Samen
81. SSlnnnerp, 3ta Sffiett'h unb bie eourtnep, 2B()itnet) nebft

Drgaitift ©tttingS: §cinbcl'g „SJceffias", Slcenbelsfofin's „(Slias",

älieperbeer'g *ßrophetenmarf<f), Fac nt portem aug 3ioffini's Sta-

bat mater, §pmne Don SJienbelgjolm, fRecitatiö unb Strie Don

SRigbini, ^aftoralfputpfienie, Söjje au? SSerbi'8 Requiem ,
(£aDa=

tine au» ©ounob'g gauft, gigaro=CuDerture, >scelectian aus bem
2. 31 ft beg „Sannpujer", ^'olonaife Don Waffen, 9iecitatiD unb
9(rie aug „Oberem", Söcenbelgfofin'g 59. ißjalm, Strie aus Stoffini'g

„Semiramig", SDenbfen's normegtfdje 3tbapfobie, SJiiirfd) unb
(ärifggang aug Ktetfcfjmer'g „golfunger", Striette aug bem ,,grei=

ftfjüfc", Sanetus aus ©ounob'g aReffe, SKarfrb au« ber ,,St_fri»

fanerin, Strie aus £xinbtTs „Samfon" unb §afleluja aug beffen

„SJfejfiag". SKait ftebt, bie SßütsBnrger finb Sosmopoliten
, fie

refpeftiren bie Sonroerfe aller Stationen unb beuten: 38er Sjieleg

unb Vielerlei giebt, bringt Sebent (Stroag. —
Gueblinburg. %n ben 93erid)ten über bag am 18. unb

19. B. OTts. I)ier ftattgefunbene Sängerfeft tefen mir im S3r.

Sagebl. u. 8t. golgenbes : „sdjon lange Bor 33eginn beä geft=

con'cert» £)atte fid) bie iDiartttirdje faft bis auf ben legten $lais

gefüllt. 3ior bem Slltarc mar eine iribüne für bie Sänger unb
bas Crdjeftev erridjtet, auf roeldjer gegen 500 Sänger unb SKufifer

^fat) genommen tjatten. (äingeteitet tourbe ba? geftconcert mit

ber "Cuoerture ju
,
Paulus", birigirt Dom ©apellnt. Steidjevt in

Eelle. Jpierou frtilog fid) ber Vortrag be« 130. *JS}aIm füi 3J(änner=

chor unb £rd)efter, componirt unb birigirt >?on SJiS. Jp. äRolf

an? .panncDet-. hierauf folgten: „Sion Ccean ju Ccean", JJiän*

nerebor mit Crcfj., compon. unb birigirt Don S. Sieintljaler

aus Sremeu, Sürftendjor a. b. Oratorium „Shttber", comp, unb
birigirt Don äJf®. 5ßrof. Dr. Sd)neiber an§ öerlin, „$err, bu bift

gro|", Jppmne für älfönnercbor mit Crd)., compon. unb birigirt

Don Stlfreb Slbt, ber 18. Sßfalm Don 53ijjt für Senorfolo
,

g'l)or

unb Crd)., biriairt Don Dte'ntfjaler, Crgelconeert mit Ord)efter=

begleitung Den gord)t)ammer au§ Gueblinburg, „Sie 9Jad)t",

Ebor Don f^rang 81'ot, birigirt Dont Srjmpljoniebivector Sd)ulj aus

$8raunfd)it)eig unb Strie mit Spien aus „^all Söabtjlons" Don
Spoljr, birigirt Born Dirigenten beä Cueblinl'urger SRämiergefang»
Bereins, Sebrer Stiege. Sas gefteencert bot ua'd) alten SRidjtuugen

ben äal)lieid)en Qubjörern einen feltenen Äunftgenufj." —
Äpa. 8lm 25. ^ult unb 1. Stuguft ©oncerte Don Saint»

Saens: La Jeunesse d'Hereule (3ugrnb bes gereute«), Le JJe-

luge (bie igünbftutfij, Danse niacabre, brittes (Säburctabier*

concert, Le Rouet d'Omphale, ©moHdabierconcert, unb Airs de
ballet auc feiner Cper , ötienne SJJarcel". —

SSiesbaben. 8lm 1. Sluguft geiftl. Soncert Dom 5ßianift

unb Ciganift SBalb mit ber 9tlt. grl. Spies, ißlcelt. 3}oetfd) aus

SBiesbaben, §arfenift 8trnolb unb bem ebaugel. Sirdjengefang«

Berein : Sadj'S ©burprälubium unb guge für Crgel, Stltarie „Sei
ftilte bem §errn" aus 9Jfenbelsjot)n's „glias", §änbet'» Jargtjetto

unb üifat'g Senfolation für SStctt. übertragen Bon 3. be Sroert,

j

Salvum fac regem für 50cönueid)or Don Ötieg , Jtmollfonate für

Crgel Don 9tt|einbeigcr, Pax vobiscum unb Ave maria für 8tlt

mit §arfc unb Crget Don Schubert, Adagio religioso für SStcell

Don SerOai?, ,,§ebe beine Singen auf" SKännerdjor aug „©tias"

fomie Sßrälubium unb 5uge über B-A-C-H für Orgel Don

Sifst.
-

3roe ibrüefen. 8tm 20. B. W. Stnffübntng Bon §at)bn's

Oratorium „Sie Qat)re§seiten" burd) ben ©äciliennerein mit ber

Sopran. 3-rl. SOf. Äod) aus Stuttgart, Senor. SSolff aus Berlin

unb 33aff. Dr. SBernljer au« gtoeibrüden. —

'g>exfonatnaä}ti<f>tm.

*—* grau Ctto =St lüg leben ift bei tfjrem Aufenthalte in

Eincinnati auf bag ©lönjeubfle gefeiert werben, unb mir glauben,

mit einigen ®et«il§ hierüber unjercu i'rfern bienen ju bürfen.

Stlg bie fiünftlerin am 6. Sunt in Sincinnati anlam, mürbe fie

am 33abnt)ofe bon bem SJfapor ber Stabt, bem SJäräftbenten, Don

Derfdiiebenen SKttgliebern beg ©omiteg unb Don einem Dirigenten

beg SKufiffeftes empfangen. Sag §ctel „©ibfon $ouje", in tuet»

djetu fie wohnte, mar reidj mit ©uirlanben unb gatjnen gefd)müdt

unb am SBaifon ilir Porträt auggeftetlt. Sladjbem fie am Sage
i^rer Stnfunft mit jroei Stbenbmufiten begrüfjt unb in ber ißrobe

äum „$iut(u§" Dom Sßublifum, Sljor unb Ordjefter glän^enb em=

pfangat werben mar, Brachte ihr ber am Soncerttage bei ibrem

§ote'l Dornbergeheube Seftjng lcbl;afte §od)g au«. 3n ber Stuf»

fufjrung be« ,,i}}aulug" mürbe ihr eine originelle S8(umenfpenbe

überreidit : ber Sampfer „JJcatn" in S31umen bargefteftt. Qn ber

SJfatinee am 12. Sunt fomie in bem Stbenbconcerte beffelben

Sageg, in ber Siuffiihrunj be>? Sßerbt'fchcn Steguiemg unb in ber

Ie|ten Sff?atinee, in roetd)er grau Ctto bie Strie mit jroei glöten

aug bem „gelbtager in Sd)(eften" fang , mürbe fie mit S3eifaII

überjdjüttet unb mufjte mehrere ©t'fangsprobuctionen mieberholen.

Scad) bem gefte erhielt fie ©inlabungeu 511 Koncerten in SOiilmauf'ee

unb 9cero» si)oif fomie ju einem SurnuS burd) amerifanifd)e Säber.

Sie lehnte biefe Offerten aber mit 9tücfftd)t auf itjre contracttid)en

5Serbinblid)feiten in Sregben ab. —
*—* grau Sadjmann » 28 a g n e r wirb bemnädjft it)te f ünft»

terlaufbaljn roieber aufnehmen unb jroar in § am Burg, aller»

biugs nur als (Joncertjängerin. Sie fotl Don ber ©emalt ihrer

Stimme nod) nidjt» eingebüßt haben. —
*—* grau s$nuline iht cca unb Sdjud) =^)5 r o «f a finb bereits

für bie im uäcbften SBinter in SBien ftattfinbenben Wojart»Sluf»

führungen engagirt roorben. —
*—* Sie sßrimabonnen Slcinnie §auf unb SOfab. 91 o ^

e

finb gegenwärtig in Sßariä. —
*— * Ser ?J(agbebuvger Eapellm. §r. 3umpe, Sdjüler Don

SBagner unb Sifst," ift gleicher Stellung an ba« grantfurter

Sta'bttlieata- berufen Werben. —
*—* 81. beißi one, betannter glbtift, gebenft unter gübruug

beg Jniprefario UMmanu eine Soncertreije burd; Cefterreich 51t

machen. —
*—* Slnfon ifiubinftein Wirb fid) Slcitte SioDember ncid)

§amBurg begeben, um ber Stufführung feiner Oper „SJero"

beijuwobnen. —
*—* ©apellmft. 50fad)t« in Sab = 91au 1) e im hat eine neue

Eompofition für Ordjefter, „Zigeunerleben", aufgeführt unb ba»

mit großen ©rfolq ergiett. —
*—* 21). Sr at) t, Seminarmufif(et)rer in 8 11 n j I a lt unb

3Jc.»Sirigent §. ©ngelg in SD? ü t) t fj e i nt a. b. !k. mürben ^u

ffigl. SJtufifbirectoreu ernannt. —
*—* Ser ettglifche Eomponift unb Crdjefterbirigent, Slrthur

Sullioan, Derweilte biefer Sage in $arig Behufs einer beli»

taten Operation, unb ift nach berfelben nad) Seutfd)lanb gereift,

um biet' Bodftäubig jit genefen. —
*—* Ser befannte Somfänger Sdjmoct ift in ber 3Jadjt

Dom 7. Sluguft in feinem 50. Lebensjahr an einem 5erjjd)lage in

Berlin geftorben. @r mar eben Don einer Soncertreife aug ber
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Sctoeia f)iimjiefel)rt. — 31u bemiclbett Sage Berfdjieb in S3aben»
Nabelt nad) langem unb fcfjmcrcm Seiben ber fönigt. 2I!S. Slugitft

Schaffet, meldjer fidi burd) feine Bielen Sjumoviffit'Aeit Sieber,

S nette unb Quartette einer ungewöhnlichen 58oIfst£)ümlichfeit er=

freute. —
*— * Ser fransöfifdje Cperncompomft Siphons S 1) t) « ftarB

in 33ois=©uiIIaume bei äioiien. 1807 in SJSariä geboren, trat er
in'* bortige Eenjernatorium unb erhielt 1833 ben großen Eom=
pofitionspreis Bon Ötom. Seilte tomijdien Cpern haben bie fran=
3Öfifd)e ©ren^e ttidjt überfdjritten. — «)3aris ftarb ber Eon«
feroatortumsprofeffor ©oblin, feit 1819 Seljrer ber ©olfeggien
an biefem Snftitut. —

it«t<* nttb itcttctttflubWc (Dpettt.

Sie fönigl. ^nteitbanj in9Jeünd)en Ijat angeotbiiet, bafj

für bie äahlreidjeit Söefudjer ber internationalen Sunftausftellung
am 6., 10. unb 17. SBagner's „Siegfrieb", „©ötterbämmerung"
unb „SBalfure", am 24., 25., 26. unb 28. aber ber ganje „9ti=

belungenring" in feiner Sfteifjenf olge aufgeführt werbe. —

IJJmtttfdites.

*—* 3« 33ari3 foll eine Opera populaire unb ein Theätre
populaire dramatique, alfo 5BoIfetl)eater für Oper itrtb edjait*

iptel gegrünbet werben; für erfteres t)at bie Stabt $arts 200,000,

für legeres 100,000 grcs. jährliche Subbentton bewilligt. —
*—

* Ser Seinepräfect Bou 5|3ai'ig hat bie Sommijfion für
ben Scfjulgejang reorganifirt unb folgenbe £erren m ajeitgliebern

berfelben ernannt : Oounob, Sfwmaä, SReber, SKaffenet, ©uiraub,
58ouvgault=Sucoubrat), 9Jcaff.t, frofti, ^attat, Jacques, Seoraub,
Shorel unb ©anfjaujer. Tie Wanten biefer 9Jtänner behmben,
bafj man bort bie I)o£)e SBidjtigfeit biefe« UnterricfjtääWeigs ju
»ürbigen weiß. —

*—
* Sie Saifon ber Royal-Italian-Opera im Eosentgarben*

Sljeater §n Bonbon fdjlofj am 26. b. ffl. mit einer Sluffü^rung
Bon SKerjerbeei's „9corbftern", in welchem Slbelina $atti bie JJa»

tf)arina unb äRaurel ben Sparen $eter fang. —

iluffüJitttttcjm neuet unb bewx&enamttfyex ättetet

33ad), 3- © Magniflcat für Soli, El)or unb Orcfjefter inftrum.
»on 8t. granj. Sresben im EonferBatoriunt. —

33ig t, © L'Arlesienne, Ord)efterfuite. Sorbred)t, Eoncert bes

Sßarforcfjefters aus älmfterbam. —
Eichhorn, ät. SBiolinconcert mit Dvdjefter. Bilfingen , Benefiz

concert bes SluiorS. —
©otcmarf, E. „Sänblitfje §ocf)äeit". ©reiben, SSelbebete, EapeHe

unter ©ettlöber. —
§eräogenberg, ,p. o. Smoll=Streichquartett. 5Buenos=21t)res, Eon»

certe ber Sooiedad del Cuartetto. —
£>opffer, S8. ,,5ßrjarao". SBatlabe für Efjor. §aüe, Soncert ber

eingafabemie. —
Salliwoba, ^. 2Ö- OuBerture für iDrtfjefter. 3nntm, SRufi!»

fdjitle. —
Sij^t, g. (Sine gjuftftjmpljonie. SonberSljaufen , neunte^ ilotj-

concert. —
Sßfatm 137. für Sopran, Violine §arfe unb Orgel. Söei=

mar, geiftl. goncert. —
®ie fieben Sacramente für Soli, Sljor uub Digel. (Sbenb.

Sofije, Ctto. ©it^örambe für Soli, ©f)er unb Ord). ®re§ben,
im Eonjerbatorium. —

Seinecfe, E. OuBerture ju „Sönig äRanfreb". ®orbred)t, Eon=
cert be^ 5partord)efterö au§ Slmfterbam. —

Siljeinberger, S- 3)moK = ElaBiertrio. S3iteno§=?tt)ve« , Eoncert
ber Sooiedad del Cuartetto. —

Seifert, Ufo Streichquartett. S5re§ben im EonferBatorium, —
äßagner»3BiIheImj. ?Il6umBIatt für Söioltne mit Crd)efter. Son«

bergljaujen, nennte? i'c^concert. —

trttifd)er %nzei$a.

^pfangsritcratur.

gür eine ober jiDet Singftimmen unb ^ianoforte.

floßcrt ftabcAe. Cp. 46. @ed)§ Sieber für Sfit (Wle^o*
fopran) ober SBariton mit Slooierbegleitung. SSerttn,

Söote unb S8o<f. 3)lt 2.80. —
- Dp. 47. ^rci Duette für Sopran unb SKt

mit ßiaoierbegleitung. (Sbenbaf. Tit. 2.—

.

Otabede'g 2ieberb,eft ßp. 46 ift ein feljr bead)ten§tBertl)e§ SBerf.

©« fprict)t fid) bovin ein gereifter männlicher ©eift aul, ber auf
tiefere Evfaffung be§ Stoffes bringt, of)ne bepalb bem finnlicben,

mufifalifcf)=fd)önen SBol)llaut ben Siüden flu teuren. Sämmtltd)e
fcd)? Steber, eigentlich tnef)r ©efänge, gewinnen fd)on für fid) burd)
iljre vüdfid)tlid) ber mufitalifd)en ©rfinbung fid) bocumentirenbe
eelbftftättbigfeit; man wirb nidjt unangenehm berührt bittet, ein

offenfuubigeg 31nlehuen an irgenb ein S8orbilb ; bie 9Kufit barin
Wadjft ans ben Sorten herauf unb berfdjmirjt mit ihnen üu
einem einheitlirben CE£)at afterbttb. ©in jebeä ber lieber Wirb fid)

^reunbe (leminnen; 9er. 1. „®ebet" burd) eine weihenoKe, weid)e
Slnbacbtsfrimmung. Kr. 2. „Slrmeä §er^, fd)laf ein", burd) milbe
©igebenhett. 9cc. 3. „Qcb liebe wag ba ftarf" athmet einen Wohl»
tfjuenben männlichen Srog. 9er. 4. „SBenn id) beä Slbenbä Bou
tir geh'- ift ein jarte? inniges üiebeglieb. 9er. 5. „9fur einmal
noch m5d)t' id) bid) feben" fprid)t innig reueBoüe Otefignation au§.
9er. 6. Eilte Eptfobe au« 31. Stubner'ä Bearbeitung Bon ©h ates

fpeare'S „Simon Bon Stthen" (5ßtano ober §arfe; Severe aber
entfdjieben Bor^iehen) ift ein auäbritcfSBoEel, theilS recitirenbe?,

t^eilä Ir)rifd) gehaltene« ^ifaxactetbilb.

Sluch bie brei Suette für Sopran unb Sltt werben fich balb
grennbe gewinnen; bie beiben Stimmen finb äufjerft gefangboll
unb fliejjenb gehalten unb werben burd; eine ihrem Inhalte ent»

fpred)enbe Begleitung gehoben. Sie beiben erften „Sie Stille"

Bon §eBbenreid), „SBinterlieb" Bon E. g. @enfid)en atbmen mehr
einen tuhigeu, milben ©efi'thlsau^Brud

, wäl)renb 9er. 3 „flauer
Gimmel" Bon D. ©ruppe in lebhafter, frifcfjer Seroegung bahin^ieht.

Kammer n?ih ^ausmurt6.
gür ^ianoforte p 4 §änben.

Victor,
(f.

iäenbw, Dp. 10. arfarfet), 5ßotta, aBal^er

unb finale. S3oII=3mproOtfotionen am (J3ianüforte.

Kopenhagen, £ofe. —
Sa« SBerf fönnte man nod) beffer „Elabier=Suite" nennen,

e§ fteht fomit nid)t auf bem gewöhnlichen Salonftanbpunft, benn
bie einzelnen Sage, wenn fie auch it'd)t burd) ein ge:ftigeä S8anb

gitfammenhängen
,
fyahen eine eblere *Jäbi)fiognomie unb laffen bie

SKarjdi* unb Sanärhthmen in einem ibealeren Sidjte erfcheiuen.

Safj ber Eompoitift e§ mit feinem äBerfe genauer genommen hat,

als man es bei gewöhnlichen Salonfadjen finbet, jexgt fd)on ein

flüchtigem Surrfifehen. Sie harmonifdje Slnü'arbeituug ift mit

Sorgfalt gemacht, woburd) ber §örer fdjon in eine fiöfjere §ar»
nioniefphäre oerfegt wirb unb ber melobifdje Sheil bes SBerfe«

Wirb burd) feine freunblid)e unb für fid) gewmnenbe ^SffljfiogTtomie

ben§över in bie Born Eompon. gemüufchte Stimmung Berfe|en.

—

E man u e I S li| f
dj.

Safim= mit) HnterOflftimgsmuftß.
5ür ^.uanofovte.

^aTtttliOtt, !3. P., Dp. 219, 220 unb 221 ,.9J3acf)tet=

ld)lag", „Mutterliebe" unb'„?cc)mpf)e" k 1 9Jcf. Seip^ig,

9tutt)e. —
3ur Erholung für Spieler ber 9Jeittelftufe auf gleicher etufe

mit bett Sadien Bon Sich-rb«, Sefebure=SSeIo u. a. 3Ber grabe
itid)ts Söefferes fennt unb an fofdjer Speife groß erjogen ift , wirb
bavan fein ©enüge finben. SBer aber höljer ftrebt , unb nicht btos

in faber SJielobiejüfjlichfeit S^efriebigung finbet , wirb nach

Seffern- St oft Berlangen. Unfere uenefte SJcufitliteratur hat baran
(einerlei 9Jeangel. — K. Sch.
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Zur Sedanfeier!
Abt, Frz. 0p. '281. Drei Vaterländische Lieder für Männerchor

Part, und Stimmen M. 2.00.

1. An das deutsche Lied: Auf schwinge dich durch
Deutschland'» Gauen von lhering. 2. Alte Noris

v. Müller v. d. Wem. 3. Germania auf der
Wacht am Belt von Müller v. d. Werra.

Appel, K. 0p. 43. Mein Vaterland,

Treue bis zum Grabe v. Fallers-

leben M. 2.

Steinhäuser, C. Dem Kaiser

u. Könige. HeilDirim
Siegerkranz, für

Männerchor und
Tenorsolo. Part, u Stimmen. M. 1.

I Verlag von
1

!

C. F. Kahni

1

Leipzig.
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Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhsndlung.

Nova-Sendung No. I. 1379.

Becker, V. E., 0p. 91. Sed a n i a. Pest-Cantate zur
Feier aller Deutschen (Dichtung von Müller v. d. Werra)
für Männerchor mit Begl. von Blechinstr. u. Pauken
oder des Pfte. Clav.-Ausz. M. 2,50. Singst. M. 2.

Büchner, Emil, Op. 30. 24 vierhändige Stücke f. Pfte.

Heft 4. M. 2,75. Heft 5. 51. 2.50. Heft 6. M. 2,25.

Fischer, C. Aug., Op. 17. Vier Wanderlieder von Clemen-
tine Höcker für eine Singst, mit Begl. des Pfte. (Aufbruch
— Umschau — Wanderschaft — Nachtruhe.) M. 2,50.

Greger, Carl., Op. 8. Der Trompeter an der Katzbach
(Julius Mosen), für eine Bass- oder Baritonst, mit Begl.
des Pianoforte. M. 1.

Hälldrock, Jul., Op. 56. Sechs Improvisiationen nach
Liedern von Felix Mendelssohn-Bartholdy f. d. Pfte. No. 1.

„Ich wollt' meine Lieb' ergösse sich". M. 1,25. No. 2.

„Es ist bestimmt in Gottes Rath" M. 1,25. No. 3.

Gruss. „Leise zieht durch mein Gemüth" M. 1,25. No. 4.

Frühlingslied. „In dem Walde süss« Töne" M. 1,25.

No. 5. „Da lieg ich unter den Bäumen". M. 1,25.

Op. 66. Zwei Sonatinen f. d. Ciavierunterricht No. 1. 2.

[Neue Ausg.] ä 1.25.

Handrock, Jul., 0p. 90. Polonaise No. 4. Für d. Pianof
M. 1,50.

Op. 91. Polonaise No. 5. Für d. Pfte. M. 1,75.

HeiiriqueS, Robert, Op. l. Zwei Stücke f. Vlcell. u. Pfte.

No. 1. Romanze M. 1. No. 2. Capricietto. M. 1,50.

Herzog, Dr. J. G., Op. 46. No. 1. Sonate in Dmoll f. d.

Orgel. (Album für Orgelspieler. Lief. 37.) M. 1,50. No. 2.

Passionsonate in Gmoll für die Orgel. (Album für Orgel-
spieler. Lief. 38.) M. 1,50.

Kopczynski, J., Op. 6. Vier Lieder (von Müller v. d.

Werra), für eine Singstimme mit Begl. d. Pfte. (Lenzge-

läute — Dorfliedcheu — Im Wald — Sei still mein
Herz! — ) [Neue revidirte Ausgabe], M. 1.

Kunkel, Gotthold, Op. 50. Zwei Characterstücke für
Vlcell. (oder Violine) u. Pfte. (1. Entsagung. 2. Stür-
misches Herz). M. 2.

Kuntze, Carl, Op. 312. Volkstümliche Bismark-Hymne
(Dichtung von Müller v. d. Werra) für vierstimmigen
Männerchor mit Begl. von Blechinstr. oder des Pianof.
Part, und Chor-Singstimmen. M. 1,50.

Liechtenstein, Fürst Rudolph von, op. 4. Drei
Lieder (0 forsche nicht dem Grame nach — Ständchen
— Venedigs Gondelier f. eine Smgstimme mit Begl. des
Pfte. M. 2.

Liszt, Franz, Gesammelte Lieder mit Pttebegl. Heft VIII-
(Lebe wohl! —,,Was Liebe sei"? — Die todte Nachtigall.— Bist Du! [Mild wie ein Lutthauch] — Gebet. — Einst.
— An Edlitam. — „Und sprich" — Die Fischerstochti-r.
— Sei still. — Der Glückliche. — „Ihr Glocken von
Marling.") M. 4,50.

Liszt, Franz, Ave Maris Stella. Hymne tür eine Altstimme
(und Frauenchor, ad libitum.) Die Orgelbegleitung zu
Aufführungen in Kirchen eingerichtet von B. Sülze. M. 1.

Moosmair, A., Sonate (Cmoll) für die Orgel. (Album für
Orgelspieler. Lief. 36.) M. 1.50.

RoeSSel, Louis, Op. 18. Sechs characteristische Etüden
zur gründlichen Erlernung des Octavenspiels f. d. Pfte.

Heft 1. 2. a M. 1.50.

Schütze, W., Op. 19. 12 Choralvorspiele mit Cantus
Firmus für die Orgel. Heft I (Album für Orgelspieler.
Lief. 39.) M. 2.

— Op. 20. Präludium
für Orgelspieler. Lief.

und Fuge für die Orgel. (Album
40.) M. 1.20.

Steinhäuser, C, Dem Kaiser und Könige. Deutsche
Nationalhymne für Mänuerchor mit Tenor-Solo. Part. u.

Stimm»n. M. 1.
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Neue Musikalien.
Novaliste Mo. 4, 1879. von B. Sclott's Sota ia

Piano Solo.
M.Pf.

Ascher F., Op. 130. Kostie de Mai, Reverie • • 1,75.

Üp. 134. LAmaranthe, Valse noble 1,50

Baille, G-., Op. 43. Marche turque —',75.

Brassin L., 3 Morceaux d'apres D. Searlatti . . . 2,—

.

Dessane, L., Op. 26. Vieux et Jeunes. Fantaisie . . 1,—

•

Op. 27. Esperez, Valse brillante 1,—

.

Op. 28. Orage sur le lac. Morceau de genre . 1,—

.

Dubois, Th., 2 Morceaux de genre No. 1. Bluette-

Pastorale Op. 11 . . .
—,75.

2 Morceaux de genre No. 2 Reverie-Prelude

Op. 12 1—

.

Gilbert, A.. Op. 38. La Noce Bretonne.Scene populaire 1,—.

Goldner, W., Nuit d'Espagne de J. Massenet. Transcription

brillante
,

l,'-;5.

La Fiorentina de E. Paladilhe. Transcription brillante 1
,—

.

Krug, D., Op. 351. No. 1. ün Reve du Printemps (Frilh-

lingstraum) 1,25.— Ol). 351. No. 2. Cliant duMatin (Morgenlied) 1,25.

do. No. 3. Le Depart (Abschied) . 1,25.

Op. 352. La Galante. Valse de Salon .... 2,—

.

Lebe au, A, Op. 77. Sur le Nil. Souvenir d'Orient . . -,75

Op. 102. La Patrouille. Mourceau caracteristique . 1,—

.

Op. 132. Souvenir-Pompadour. Air favori du Roi
Louis XV 1,-.

Lecocq, Ch., Gavotte —,50.

Massenet, J., Op. 10. Pieces de Genre 2,75.

Matt ei, T., Le Cliant des Moissonneurs. Melodie sans.

paroles 1,50.

Behr, Fr., Ausgewählte Lieder von Mendelssohu-B. Imleichten

Style ohne Octavenspannung und mit Fingersatz No. 1

bis 3t ä 50 Pf. . 15,50.

Nüvens, H., Vales-Caprice 1,25.

Paladilhe, E ., Ma Fiorentina (Die Erwartung) Trans-

cription 1,—

•

Havanaise (Habana) Transcription 1,—

.

Bavina, IL, Op. 79. Lärmes rt'Amour. Poesie expressive 1,25.

Op. 80. Cliant du Moissonneur. Scene pittoresque 1,50.

S atias, E., Lea Bluets. Polka-Mazurka de Salon . . 1,25.

Smith, S., Mendelssohn'« Concerto in D-moll. Op. 40. Remini-

scence 3,25

T r o j e 1 1 i e , A
. , La Dause des Eutins. Caprice de Salon 1,50.

Massenet, J., Air de Ballet, tire des Seenes pittoresques

ä 4mains 1,25.

Seines hongroises, 2me Suite a 4mains . . . 5,25.

Seenes dramatiques 3me Suite a 4mains . . . 5,—

,

llnbin stei n
,
J., Musikalische Bilder. I. Bild: Siegfried und

der Waldvogel, 4hiindig 2,75.

Smith, S., Op. iO. Un Ballo in Maschera a tmains . 2,—

.

Op. 35. Pas Redouble a 4mains 2,75

Op. 38. Les Clochettes (Vor. Caprice de Concert

a 4mains 2,75.

Op. 87. Le Barbier de Seville a 4mains . . . 3,25.

Bertini, 11, Emdes doigtees. Op. 100. Suite I., II pour 2

Pianos par A. Henselt, a 4 M 8,—

.

Merkel, G., Op. 130. 12 Praeludien und Fughetten von
massiger Schwierigkeit zum Studium und zum kirchlichen

Gebrauche für Orgel 2,—

.

Alard, D.. Nouveau .Repertoire du Violiniste. Transcription

pour Violon avec aecompagnement de Piano No. 1 a

G ä M. 1,75 10,50.

C allenkowsk y, A. de, Op. 8. Souvenir de Kieff, Mazurka
pour Violon avec acc. de Piano 2,50.

Op. 10. Fantaisie sur une Chanson de petite Russie
pour Violon av. acc. de Piano 3,25.

Obniski, St., Op. 45. Caprice en forme d'une Valse pour
Vijlon av. acc. de Piano 2,75.

Braga, G., La Serenata pour Violon et Piano par A-
Pollitzer 1J5.

Lasserre, J., 2 Transcriptions pour Violoncelle et Piano
No. 1. Menuet de Boccherini 1,50.

2 Transcriptions pour Violoncelle et Piano
No- 2. Celcbre Sonate de Boccherini 2,50.

Braga, G., La Serenata pour Violoncelle et Piano par
A. Pollitzer

, 2,75.

G o u n o d, C h., Nazareth. Sacred Song witfi Organ or Harmonium
aecomp. No. 1 tor Sporano, No. 2 for Mez. Spor. or
Alto, No. 3 for Basso a 11. 1 3,—

.

Lux, F., Op. 59. Hymme. „Ertöne feiernder Gesang"
für Sopran-Solo, Männerchor und Orgel .... 1.75.

Masse net, ,1., Poeme d'Octobre (Im Spätherbste),
Seenes de Paul Colli« pour Chant et Piano (Text
franz. und deutsch) 3,25.

Im September erseheint in unserem Verlage :

Allgemeiner Deutscher

MUSIKER-KALENDER
für das Jahr

1880
herausgegeben von Oskar Eichberg.

Zweiter Jahrgang.

Inhalt: I Kalendariuin. — II. Lektionspläne. —
III. Täglicher Notizkalender u. Nachschlagebuch.
— IV . Statistischer Rückblick auf das Musikjahr

1878,79. Aufführungen in Oper und Concert. —
V. Kurzer Führer durch die neuere Musik-Literatur.
— VI. Personal-Notizen. Veränderungen in der

Besetzung' musikalischer Aemter. Auszeichnungen,
Todenliste des Jahres. — VII. Entdeckungen. Er-

findungen. Ausgeschriebene und erkannte Preise.— VIII. Die Musik-Zeitungen. Nachrichten über
Redaction und Verlag, Abonnements- und Inser-

tionspreise.— IX. Gesetzwesen. Petitionen. Notizen.
— X. Institute für die Interessen der Musik. —
XI. Adresskalender für Berlin und fast aller Städte
Deutschlands, von üder 10,000 Einwohner, Oester-

reichs, der Schweiz, Russlands, der Niederlande.

^tt cl'cgattteut ;?<wfmef-(£tnßattb giT. 1,60.

Wir sind mehrseitig darauf aufmerksam gemacht worden
dass es den Tonkünstlern erwünscht sein würde, statt dem
im ersten Jahrgänge befindliehen Wochen-Notizkalender einen

Tases-Notizkaleuder zu besitzen, dem wir entsprochen;
ebenso siud wir auch dem Verlangen nach einem Stunden-
plan nachgekommen.

BERLIN, SW., Hallesche Strasse No. 21.

Lüclhaif sciie Verlaplianäliiui.
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Demnächst erscheint bei ü.ojessn.völgyi <5fc Comp- in Budapest:

Ein Studieuwerk
für Pianoforte.

Capricen, Etüden und Klavierstücke verschiedenen Charakters.

Die erste Folge in drei Heften enthält Beiträge von Bendix, Bürgel, Gobb'l, Heller, Hetiselt, Hiller,

Hofmann, Jensen, Joseffy, Kirchner, Kleffei, Lacombe, Liszt, Reinecke, Rheinberger, Rudorff, Rüfer, Seiss.

Die in diesem Werke enthaltene Concertstudie von Joseffy über den Desdur-Walzer von
Chopin und Jensen's Pianoforte-Studie Ricordanza (Jensen's letzte CompOSition) sind auch einzeln

zu haben. —

.Dem Aitern Müs".
Melodie von

Franz Liszt.
Diese poesiereiche Composition wurde in den zu Gunsten

der Szegediner Ueberschwemmten veranstalteten Conoerten
in Budapest und Wien von Franz Liszt gespielt.

Ausgabe für Pianoforte zweihändig M. 1.50.

,, „ vierhändig M 2.~

.

Verlag von

Täborszky & Parsh
in J3v\ciapest.

g^"* Vorräthig in allen Musikalienhandlungen.

NeuerVerlagvon Brei1kopf& Härtel in Leipzig.

II orn-üeluile*
jVIethocle pour le Cor

(simple ou chromatique)

par

H. Kling.
Mit 3 Tafeln Abbildungen.

Preis 13 M. 50 Pf.

„Allgemeine Musikalische Zeitung" 1879 Nr. 31: „Eine vorzüg-

liches Werk, welches sich in den betreffenden Kreisen bald

verbreiten wird."

Thüringer Festhymne.
Gedicht von Müller v. d. Werra.

Für vierstimmigen Männergesang
mit Begleitung von Blechinstrumenten oder des

Pianoforte
componirt von

Op. 12.

Carl Bios«.
LEIPZIG, Verlag von C. F. KAHNT.

Pr. 2 M.

ieue

ooMyoiiiioiii
von

August Reiter.

Drei C la v i er st üc ke
mit

besonderer Berücksichtigung des Legato und
ISlaccato.

Op. 8. Pr. 1 Mk.

MARIE,
Lied für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 10. Pr. 80 Pf.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
FUrstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Knd. Ibach Sohn.
Hofpia noforte-Fabrikant S. M. des Kaisers u. Königs.

Nenenweß 40. Bannen Meinen

Grösstes Lager in gtfttjjeCtt lttt& jS?t<JttittO's

Prämiirt

:

London, Wien, Philadelphia.

Meine Adresse für diesen Winter ist:

BERLIN, Marienstrasse 22.

Amalie Kling,
Concertsängerin.

Sntcf Unit Soiiis Seibet itt Seipjir).



oSeipsig, bcn 22. lupft 1879.

Bon biefer geiti'dirift erfdjeint jebe äBodK

1 SRummer von 1 ober 1 1
;.2 Sogen. — ißreU

beä SafirgangeS (in 1 fflanbe) 14 Süf.
Jleue

3n
I
ertion3ge6tt§ren bie Sßetit^eile 20 <{5f.

—
Abonnement nehmen alle ^oftämter, SBudj*

2)hi[ifaÜen= unb ^ttnft-^anblungeii an.

SerantWorttictjer SRebacteur unb Verleger; (?. Jv. .«olmt in ik'ipsie.

Jlugener & §o. in Sonbon.

gäerJtarb in St. Petersburg.

§eM%net & pofff in SBarjdjau.

®efit. $U(J in gürtd), Skfel u. Strasburg.

Xs 35.

fünfuiidsicbcnjigsicr i^and.

£. "ilootöoan in Sltnfterbotn unb Utrecht,

f. Jldjäfer & ^orabt in 4$()i[aMp£)ia.

J,. Jldjrottenßitdj in SSien.

peflertnann & §o. in Wentorf.

Slthali: SReceniton: Jr. 3. .Sufmc4iod), Sammlung fübftaoif cEier SBolfeUieber.

— Itjeobor ASmer in »er Stoff. SJon Mooert Dlnfiot (tfortfcfuno,:. ~
G orre jvou betijen : (SBehnav. Stünden). — SU eine Leitung

reti!ie'3geid)id)te. s4krfonaItmd)rid)ten. SBermifdrteä). — Jlritifd^er

^tnjeiger: >X. Heitmann, Opu3 29 ;io:i frum oresien unb Dpu3 30 ^roei

«ieber. — S»ontim's Cttimpia. — S(tr,eigen. —

•jJcfflinmeHe llofßsftt't) er.

£u§ac-Sio<i). Sammlung füöflatJtfdjcr SSolfs=

ItCÖCV. %ram, Start Sff£)vecf;t. —
(Sdjtufi).

SSaS ferner mittfjeitt über bie ßmtftefjmtg beS
SotfStiebeS bei beu Sübftaoeu, fo täßt ficC) nur jagen,

baf3 fie fiefj giemlid) genau fo, wie bie bei anbern Sölfern
üerbatt. ^utereffaut aber ift eS auf atte gätle, fid) bie

Stabien jiivücf^nvufcit, metdje ein SotfStieb bnrd)täuft.

2er Herausgeber fd)ilbert bog red)t anfdjautid) mit %oU
geubem

:

„Sobatb irgenb eine äußere Serantaffung, 3. S. eine

g-efttidifeir, eine ßetbentfmt, Untreue u. bgf. öorfjanben ift,

bie befangen ober, waS baffetbc ift, bie int ©ebäujtuiffe
beS SutfeS aufbewahrt 31t werben oerbient, imfn'ooifirt

ber erftc befte Säuger fomof)t 2ert als 3Mobte, fiel) be=

uiübeub, beu 311 befingenbeu ©egeuftonb nidjt nur ben
SBorten, fonbent aud) ber ä)cetobie und) ju c£>avaf rcrifiren.

(Singt
^
er nun baS neue Sieb feinen öauSgenoffen cor, fo

wirb jebei^Serö uon ber gangen ©efcHfdjart nuebcrljolt,

WaS gm- g-olge Ijat, baß bas Sieb teidit im ©ebädituiffe
bleibt.

SaS Siebergebädjtniß unfereS Golfes* ftveift oft ans
SSunberbare

; beim ntdjt nur, baß jeber einzelne Scann

ober jebeS 9Mbd)cn eine Unjab^l Sieber fingen faun , oon

benen manche 60, 70 unb uod) metjr Serfe l)aben, fonbern

fie merfen fid) iert unb SDMobie aud) mit ftaunenber

©enauigfeit. 93ran ftefit, baß baS Staöenöott leidet lernt

unb nur fdjwer Oergißt!

3)er ^mprootfator liefert in ber Sieget nur ben öaupt=

gebnnfen beS Sieberterte§
;

auggefüfjrt luirb berfelbe Oon

tt)tn niemals ober nur f)öd)ft fetten. @r ift ja nur 2luto=

bibact unb Scaturalift. ©inen guten ©ebanfen fann

bermann, folgttd) aud) ber Sauer tjaben; Dod) ben ©e--

banfen gut au§rüt)ren, baju get)ört entWeber ttnffettfdiaftltdje

Sttbung, ober e§ müffen fid) mehrere Söpfe an ber §(u§=

j
füfiruug beS ©ebanfeuS beseitigen. 8vi ljudi sve znadu

|

(atte SKenfdjen iniffen
s2ttte§), fagt unfer Sotfäfprud).

' S)aß im Saufe ber Qeü an einem Siebe SDWjrere

arbeiteten, tjabe id) an uieten, befonberg neuem Siebern

bemerft. DftmaB ging Reitet, ber ben Sert ertueiterte,

auf einen gang anbern ©egenftanb, ober ber £ert ert)iett

j

einen StuSgaug, ber nad) ber 2tntage be§ ©ebantenä gar

nid)t 5U hoffen war. Siete Sieber finb bem Serte uad)

Fragmente; ba§ Sieb würbe begonnen, aber nidjt ge=

fcf)(offen; e§ btieb bei bem, Wa§ ber gmfjrooifator erfanb.

gragte id) beßtjalb beim Sötte au (unb id) tf)at bieß

tücfjt nur an einem Orte), fo erfjiett id) bie Antwort:
„9.1cc()v S8er)e ijat bieg Sieb ntdjt." - SSüroe nun biefer

Sefdjcib nur jene Sieber angefjen, bei benen ©raub oor=

fjanben ijt, fie at£ atte ausuuefjmeu, fo tonnte mau ju=

geben
,

baß ber Xert tiergeffeu würbe — wa-J übrigens

;

unferem Sötte gegenüber nidjt fo leidjt behauptet werben
i tarnt — ; allein eS Waren Sieber, bie augeufd)eiu(icf) ber

:
neueren Seit entflammten. Slnbererfeit» tonnte mau aud)

|
auS ber Gelobte fd)(ießen, baß bie weitereu Serje oon

;

einer anbern Sevfon als ber beS SDcetobtciterfinber» tjer»

;

rüt)ren; benu meiftenä ftimmen bie erfteu Serfe mit bem

|

fbradjtidjen Stccente auf's Sotltommenfte überein, wäfjrenb
< bie testen mit ber Scetobie oft in argem SEiberfprudje
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ftcfjon. Taf; bieß fo ift, finbc id) natürlich. Ter gmpro»
nifntov War oon beut ©ebaufen, ben er augbriiefen wollte,

fo begeifterf, baß er gar uidjt Wußte, baß er fang, noefj

weniger, baü man jagen föimtc, er fiabe mit 21bficf)t eine

93Mobie erfinben wollen; er gab eben feinem ©efüfjfe burefj

ein crfjofjteg Spredjen 9fu>3brnd unb bag ei-fjöfjtc Sprechen
würbe 311m ©efang. SJcag nun ein ^weiter Säuger, nnm=
lief) ber (Srgänser beg Terkg, fidj nodj fo bemüfjcn, in

bie Stimmung be§ erften Ticfjterg fidfi 311 oerfetictt, er

wirb beffen gutentionen niemafg 90113 erratfjen. gdj benfe

fjier uatürlicfj immer an ben 9cafurbidjter, ber ofjne jeb»

Webe wiffenfdjaftlicfje SBorbilbung Sieber erfinbet; bem ge»

bitbeten ^ D eten ift bieg Weit cfjcr möglid), beim wenn
audj biefer fidj in bie erfte Stimmung 'beg Tidjterg nicfjt

ganj oerfefjen fann, fo ffefjen ifjm für eine ridjtige 3ifjtjtfj=

mif "piffgmittel ju ©ebote, bie ber Sauer nicfjt fennt.

Unfere Wafjren Soffglieber fönnen bafjer niemals mit ben

Siebern anberer Stationen öerglidjcn Werben, ba fjier nidjt

eine Nerton ein Sieb bidjtei, unb bieg Sieb, Wie eg ift,

Com SSotfe erlernt unb Weiter oerbreitet Wirb, fonbent bie

ganje 9iatiou an einem Siebe mitarbeitet.

^n biefer Sammlung fommen Sieber Oor, beren 3?a=

rianten anzeigen, baß ein gewiffeg Sieb in äSognien er»

funben unb in Ungarn ooflenbet, ober in Serbien be=

gönnen unb in (Xroatien ober ber £>er3egoWina oollenbct

Würbe, nämlid) bem STeyte nadj, bemt bie 9JMobie bleibt

bem öaufitgebanf'en noefj fo jiemlidj immer biefetbe. 23can

finbet jwar bei ben SfaOonen, baß fie aud) bie 93ee»

fo b i e (oft big jur Uufenntfiajfeit) üerbrefjeu, boef) betrifft

bieg meift nur folrfje Sieber, bie oon einem SRufifer com»

ponirt unb bem Söoffe 3um ©ebraudj überfaffen würben.
|

aSeun icf) recfjt urteile, fo gefcfjiefjt bieg fjauptfädjfidj

barum , Weil Oiefe biefer componirteit Sieber fo unüolfg»

tfjümficfj ober fo gelehrt fi;ib, baß fid) bag SSolf biefelbeu

erft munbgeredjt madjen muß.

SSurbe ber Tej/t Oon bem gmproüifafor 311 breit an»

gefegt, ober finb bie (Srgäiigei- beg StejrteS auf Sfbmegc

geratfjen, fo Wirb bag Sieb gerftüdelt unb aug bem einen

Siebe werben bann brei, üier Steber gemadjt, bie natürfidj

eine gfeicfje SHelobie fjaben. SSenn fid) alfo bei ung Terte

oorfinben, bie nadj einer unb berfefben 3)Mobie gefungeu

Werben, fo fann man mit jiemtidjer Seftimmtfjcit an»

nehmen, bafj biefc Xe^ie eiuft gufammengefjörten. Säuger
anberir SBölf'cr erfinben 3U einem fertigen Tej;te eine

äMobte, ober bag 33olf (Wie 3. S3. bie SJtagtjaren) nimmt
eine fertige SMobie unb futfjt in feinem Soffgbücfjern

fo lange, big eg einen ober mehrere 2ej:te finbet, beren

SSergmaß auf bie SJcefobie paßt, gür einen fertigen Te,rt

eine SMobie ju erfinben, ift unfer Soff äußerft unge»

fcfjicft. Tie Äncic'fdjen Sieber, bie in Kroatien, in ber

ißaefa, in Serbien, 53ognien, befonberg aber in Tafmatien,

berart im Softe Derüreitet finb, baß faft fein ßaug ift,

bag nicfjt bie Sacic'fcfje pjesmarica fjritte, fann Seb^niann
augwenbig fjerfagett, aber nicfjt fingen. SBenn Setetereg

augnafjmgWeife fjie unb ba gefd}iefjt, fo Wirb jene mono=
tone 9)Mobie angeWenbet, wefcfje für bie SSettlerfieber ge-

bräudjlicfj ift. 3»njeiten fjört man, namentlicf; auf ben

balmatinifcfjen SnK^', aug ben fjatriotifcfjen ©efängen
fiacic'g S3rucfjftüde fingen, bie aber trgenb eine itatienifcfje

— fcfion früfjer fertige — SJcefobie fjaben unb afg für

fiefj beftefjenbe grauenfieber angefefjen werben fönnen. 3n

SfaOonien, Serbien, ber iöaefa x. f)örte id) niciitafg

|

ein facic'fdjeg Sieb — and} nicfjt auf eine früfjer fcfjon

fertige DJJelobie — fingen, worciug 311 fdjfießcu ift, bafj

jene ftacic'fdjen Sejte, bie in Tafmatien gefungeu werben,
nicfjt üom Sßoffe mit ben erWäfjnteu itaf'ienifdjen Steifen,

fonbern oon ftäbtifcfjen ©efanggfreunben oerfefjen würben."
£afi ber Söerf. mit feinem SammefWerf etwag ©r=

fdjöpfenbeg geboten, bieg gu befiaupten ftefjt ifjm oöffig

fern; üieftnefjr gcftefjt er fefbfteiu: „eg entfjäft nur einen

Willigen Sfjeif jeneg uuermeBfidjen Sieberfdjaheg, wefdjer

fid) bei ben Sübffaüen Porfinbet, aber biefe° Sammfung
bietet für ben Sfnfang bodj eine affgemeiue Ueberfidjt, finb

bodj fofgeube ^roüinjen barin oertreten: SfaOonien,
groatieit, bie SOcifitärgrcnje, ißacfo, SBanat, Serbien, Söul»

garien, SÖognien, ^ersegowiua, Scoutenegro, Tatmatien
mit feinen ^nfefn, bag croatifcfje Süffenfanb, Srain, Kärnten,
Stciermarf unb SBeft=Ungarn. ^ie 25 9fbtfjci(ungen biefer

Sammlung enthalten : Sicbegfieber, Weibfiaje Sieber, Spinn»,
gmte», Sagen», SSiegen» unb anbere Sinberfieber, Srnuer»
lieber, mptfjofogifcfje Sieber, fiafenber», ^fingft», ^ofjanneg»

unb refigiöfe Sieber, Sang» unb Spicffieber, fjumoriftifcfje

Sieber, |)odj3eitg», Sriegg» unb patriotifcfje Sieber, Saffaben,
SBettfer» unb ^Reifefieber, Sieber Perfcfjiebenen ^nfjaftg,

bramatifebe ©efänge unb frembe SMobien, bie fid) bei

ben Sübffaoen einbürgerten unb auf wefcfje ffaoifdje Sej;te

gelungen werben."

Sfucfj über bie llnaufedjtbarfeit feiner ^annonifirung
giebt er fidj feinen Sffufionen fjin; er fprfdjt eg efjrficfj

aug : „3dj Wiff nicfjt bezweifeln, baß Oom Sfanbpunfte
ber SSeftmufif Oiefe S^ufifer biefe SJcefobien beffer fjarmo»

nifirt bätten, aber fo gut unfere 33c et bie ifjre Sigenfjeit

fjat, fo gut fjat fie audj unfere Harmonie*). ?!um Se»
weife beffen füfjre idj fjier oon ben oiefeu äfjnficfjen nur
einen J-aff ang meiner ^rajrig an.

3'u Sognien fang mir ein S3auernmnbdjen ein Sieb

oor, bag — wie icf) mief) fpäter überseugte — aug einer

pfagafen Sonnrt ging, Wefcfje Sonart icfj aber auf bag

erfte ©cfjör nicfjt fogfeicfj erfannte. Dlacfjbem idj bie 9Jce=

fobie niebergefdjrieben, unb biefe (Wegen totaler ^eiferfeit

meiner Stimme) ifjr auf ber ©uitarre oorgefpieft fjatte,

fagte fie: „£ierr, ®u magft wofjf bie Saiten gut wäfjfen

(figürlidjer Slugbrud für „gut fpiefen") fönnen, aber bieg

Sieb fjaft Tu nicfjt gut getroffen; Warte, idj werbe Tir
bag Sieb noefj einmaf üorfingen." — SSäfjrenb fie bieg

tfjat, Pergfidj idj meine Scoten mit ifjrem ©cfauge unb

fanb, baß bie gefcfjriebene Sfcefobie mit ber gefungenen

oofffommen übereiuftimmte. Sij faf) affo, baß ber gefjfer

Wo anberg, oieffeicfjt in ber Söegfeitung, Hegen mußte, unb
wäfjfte bafjer anbere 9fccorbe. „^e|t ift eg fdjon beffer,"

tröftete fie midj, „bodj bei einer ©teile ffang e§ noefj

immer nicfjt gut." — 93ei Wefdjer? fragte idj fie fädjefnb?

„33ei jener, wo Tu e.uf bie erfte fitberne Saite gegriffen

fjaft." — ^cfj erfucfjte bie geftrenge ^armoniemeifterin,

mir bag Sieb nodjtnalg gu fingen, unb üertaufdjte ben ifjr

mißliebigen Septimen=2fccorb Oon C mit bem Dmoll=Trei=

*) S?on ber melobifdjen, rtjrtjmifdjen imb ^aimoniidjen ©igen»
tt)ümltct)(eit lmfcrer Sfnttonalmufif Ijabe id) etwas ousiiifjrlidjer

geipvocfjen in. meiner größeren SIBtjanblung r Norodn;i glasba
Jugoslavena' 1

bie im $at)re 1869 in ^e^' croatifdien geitfdjrift

„Vienae" oetöffenttiajt mürbe. —
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Hang. „So ift eg gut," rief fie aug, m% war über bag
gtücf Ittfje ©dingen ganj entjüctt."

2>ie Staüierbegfeitung entfüridjt übrigen» allen Sin»

forberungen, bie man füglidj an ben Bearbeiter foldjer

58olfgmelobien fteflen fann. Sie ift leicfjt ausführbar, ba=

bei nicfjt bürftig unb immer liebeüolf auf ben djarafte»

riftifcfjen mufifafifdjeu ©runbgebanfen eingefjenb. ®ie Slrt

ber SSorseidjnung ift mitunter überrafdjenb, aber im ©runbe
genommen fefjr praftifcf) unb nadjafjmettgWertlj. !Sor Sie»

ber j. SB. au» Amoll

fefct er biefeg geidjen fpi—— beutet atfo im Sßorau» bag

— - Wo fonatfj andj fcfjon ba»—
fis mit üorgefehen ift :c.

gis an, bor folcfje

au§ Gmoll

Sdjon biefe ffeinen SfeuBertidjfeiten (äffen auf einen

benfenben, fetbftiinbigeu SDcitfifer fdjliejjen unb au» ber

güüe üon erläuternben 2(nmerfungen, wie fie faft unter

jebem einzelnen Sieb ^n finben, erfennt mau ben tief auf

ben fern feiner Slufgabe einbringenben, literarifdj um»
fidjtigen Timm. SSir ®eutfdje tonnen freilief) erft bann
in üotlem Umfange baS üon tljm ©eleiftete würbigen, wenn
un§ eine gute beutfdje Uebertragung feine» SBerfe»

borliegt ; bann erft wirb ung audj ber tjofje üoetifdje SBertf)

ber Sammlung Kar unb ber ©inflang jroifcfjen Sert unb
Sonweife redjt erficljtlidj. SSorläufig müffen mir ung fe=

bigtidj an letztere (jatten.

£a laffen fiel) leicfjt Sinei Slrten üon ißolfgliebern

unterfcfjeibcn : bie ecfjten, alten, bie fcfjou burefj bie

(Sigenartigfeit be§ Sljtjtfjntug unb ber SMobie auffallen,

Wie i. 83. (9cb. 223):

±=l=st ' -0—

\
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2ie SKifdjung ber Sactarten, bie aeolifcfje Tonart
füredjen ebenfo fefjr für ein Ijofjeä Stirer al§ für bie im»
anfechtbare Originalität. Ebenbürtig in Se.v.tg auf (idjt=

fjeit, Wennglcidj im Kljarafter Don iijm fcljr' üerfdjiebcn,

fdteint uns ein aubere» (3lo. 121):

>> <.:
- > q^i:ta=
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j B Siegweimal breitaftige ^eriobe*),

:i^i±z3=B üermifdjt mit einer zweimal
ei

jweitaftigen, an bie fidj wieber eine breitaftige fcfj liefet,

üerletfjeu beut Sieb ein edjt fübffaüifdjeg ©epräge. ©in
innerer Srang, ber feine 23eruf)igung ju finben fdjeint,

tönt aug bem ffeinen, aber fo Wertljüollem Sieb s
Jfo. 234:

n Ii

41
n«=ip:

2er

^=2^1

=3=
Unb lo ließen fidj nodj Biete ecfjte Sunbgebuugeii be§ füb=
ffaüifdjen 3Jcufifgeifteä in biefer Sammlung üeraeicfjnen

;

aber anef) an uuedjteu, ober foldjeu, Die 'einen auälän»
btfcfjen ©einiatfjidjein an ber Stirn tragen, ift fein äRangcl.
So treffen wir 9)canc£)e§ an, wa-3 an Stjrofermanier er=
innert; j. 33. (3co. 244):

ü
fS^J^S-f^ —

:ii

SSag wirb ber 2lutor ber beliebten Sageggaüotte „fteim=
lidje Siebe" baju fagen, wenn man ifjtn im ftinblicf auf
bie beiben legten Safte be-3 (9co. 225)

I

-
r
—" »

» =--#=-»
H ' ' -

Wudj anerfannt beutfdje SBolfsfieber
fdjetnen üon ben Sübflaoen bigweilen gerne aboütirt
Worben ju fein, ^n öcummer 167 finb Sfnflänge an
baS „Slenndjen üon Sfjarau" bemerfbar; unb in ko. 1
Werben wir an „Stelj' iclj in finftrer fflcitternacfjt" er»
innert. —

£cr ©runb für biefe erfdjeinung ift feicfjt gefunben.
SBte ein SBolf feiner Sitte unb Sigentljümlicfjfeit fo lange
am meiften treu bleibt, als eg nodj utdjt in näfjere Se=
gteljung ju tljeilweife anberg gearteten Nationen getreten
unb beren Söeetuftiiffung nodi nidjt auggefetot war, fo
werben audj bie eübflaücn in mnfifalifdjer |>iufidjt nur
fo lange mirflicfjc Criginalität bcfjnuptet Ijabeu, a'l» fie

nodj feine fenntnifj üon ber Sonwetfc anberer, germa»
ntfdjer, ronmuifdjer 'Dcacfjbam befafien. Soßalb letzterer

Sali eintrat, affiutilirteu fie fidj bag 9kue, ofjite befouberg
wätjlenfdj 51t fein, ober gaben beut ben SSorsug, wag ifjren
©efdjiuacf, wie fo mandjcg Sijrolcrlieb, am fmtublidjfien
entgegeufam. 3ubem eutftantmcu bie in ber Sammlung
aufgenommenen Sßolfglieber folcfjer «cfdjaffeuljeit faft aug=
nafjmglog _ben legten ^Wanjig ober breiöig Sauren, woraus
ber edjluiJ gesogen Werben fann, baö feitbem bie au§=

*) Bs finb etoenflief) jmei bveitaftige, bann giuet siueitaf tige unb
jmet breitaftige Äitisglteber 311 einer ^eriobe öereinigt. T. 3t.
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läubifdjen ntiififaliicf^en Gtemeute bei ben Sübflabcn auf»

fatlcnb fid) (Eingang berfd)afft haben. Zubern ber .frcrauS»

geber fo diele mertfjtmflc ajiufrer cdjtcr fübflabifdjer SBcifen

aufgenommen, Ijält er feinen SanbSlenten gleidjfam einen

Spiegel cor, ans bem itjnen ein 35oppetaHtlit> entgegen»

fdjaut: eins mit ben Bügen unberborbener, nationaler

(Eigenart, baS anbere mit einer berWifdjten ^ßfjtjfiognomie.

Ob erftereS mit ber Seit nidjt gang bon bem anberen

Derbrängt Werben wirb? Jag Wirb bie 2J?eltgefd)id)te ber

nädjften galjrjjunbertc teuren. 216er felbff nodj bei f»ä=
tereu (Generationen wirb biefe berbicnftbolle Sammlung
Siebe ttnb SBerejjrung aller Sübflaben genießen muffen. —

SOeohor Körner tu Orr 3Tt »riß-

9t o Bert äftufi ol.

Ob nad) bem Sdjaufpiel „SRofamunbe" eine gleich»

namige Oper oon gr. Sur. bearbeitet würbe, idj fann cS

nicht oerrattjen; aber bie gleichnamige SKufif öon granj
Schubert fjäugt nidjt bamit pfammen. Sie gehört 311:

„SRofamunbe, Königin Bon Gbpern". Stomantifdjeg Sdjau»

fpiel in bier Slufpgen mit G£)ören, ÜDfufifbegleitung 1111b

Sänge, bon £elmnia b. Sfjesl), geb. gmin 0. Sien de,

ba§ am 20. 55ccember 1823 511m erften 9)M am „f. f.

drid. Sweater an ber SBien" aufgeführt, langweilig be=

funben unb nicht oft Wieberljott Würbe.

35aS Sieb ber Stofamunbe in Sörner'g Srauerfpiel

(I. 21 et, 4. Sluftritt) Würbe Don S. §utf) (1810—1859,
Dp. 20) unb oon ©. £>. SSHtte componirt. Und) bag

Sieb ber SSraut in bem Suftfpiel: „35ie 93raut" fanb feineu

Gomponiften : 2lug. ©ürrlidj (1761— 1817). Sie *ßoffe

in Herfen : „35er Üt'acfjtWädjter" begeifferte fogar üier Son»
fünftler p Operetten: ben Gomponiften griebr. firug,
beffen Oper „35er ScadjiWädjter" 1846 in Saffet pr ?luf-

fübntng fam, einen ^feubonnm G. 35. Sie tfn iß in 93raun=

fdjWeig, beffen SSert 311m erften Sötale bort am 27. 9?o=

oember 1865 aufgeführt Würbe; 93. G Scefjler tief?

feine Operette „55er 9?adjtWäd)ter unb ber Stubent" am
10. guni 1871 in Seipgig über bie 93üb)ne gehen unb
93ernl)arb Sdjolg [eftrieb 1871 eine Cper „35er 9Iad)t=

Wächter", beren Sejt Sljeobalb ^e^baum nad) 35f)eobor

fiörner berfaßt hatte. „25er Setter aug ©reinen ober bie

3 Sdjulmeifter" fonb ebenfallg brei Gomponiften, bie ifjn

p Operetten berWertljeten : Garl © irfdj n er (1803—1860),

beffen Opus am 13. ^uli 1834 im Stonigftäbtifdjen Sfjeate'r

in SBertin pm erften ÜDMe aufgeführt Würbe, ©eorg
Srempelfe|er (1827 — 1871), unter beffen bieten]

Operetten fid) auch) ein „S3etter auS Bremen" befinbet unb
2(b. 9Jcof)r, ber am 4. gebruar 1872 in Hamburg einen

„Detter auS Bremen" über bie 83u(jne gehen ließ.

Unferem 35idjter berbanfen Wir aber and) fünf Opern»
teste. SSie 2llleg bei Börner, zeichnen auch) fie fid) bureb)

glatte, flüffige Sprache unb SSerfe unb burd) effectbotle

Situationen aug unb nehmen, ba fie eben aud) ecb)t mufi»

fatifdj finb, unter ihren Seitgenoffen nidjt bie fdjledjtefte

Stelle ein. Gg finb eben nidjt bloß an fid) fdjöne 35id)=

tungen , eg finb bielmehr , fo Weit bieg ben bamaligen

fiunftanfehauungen eutfprechen fann, älfufifbramen unb

barum pmeift and) nidjt in 2(ricn, SRceitatioe, unb 6f)öre k.

eiugethcitt, nicht in bie formen ber gewöhutidjeu Sing»
ftürfc eingeengte ^icccu, fonbern Wie jebcg gebrochene
35rama in 2tuftritte unb Sccnen cingctfjeitte 35 r a in e n

für ©efaug. gebenfaflS bleibt e» aud) naefj biefer Seite

hin auf'g Sebhaftefte 51t bebauern, baß ber 35id)ter fcfjon

nach biefen Sierfudjeit — at§ mehr finb fie bei bem 2üter

beffetben nidjt anpfehen — fein Seben oerbluten mufjte.

35cnn nad) fotdjen i8erfud)en unb 2(ufäugeu p lirtljeifen,

War er jebenfaüä berufen, ein beutfdjer Scribc p Wer»

ben, aber Giner, ber nidjt btog gefcfjtcft berfificirte unb
feeuifd) effectboll arrangirte, fonbern als gottbegnabeter

35id)ter bag dou ben bebeutenbften ©eiftern bc§ borigen

^ahrhunbertg erfehnte ©efanimt = Sitnftwert reatifirte.

3Sünfd)tcn e§ bod) unfere bebeutenbften Sichrer, uiifere

Glaffiter, feljnfüditigft herbei. So fagt SSie taub: „Gnb=
lief) Ijaben wir bie Gpodje erlebt, wo ber mädjtige ©euiug
eines ©lud bog große SBcrf ber mufifatifdjen 9ieform

unternommen hat, bag, wofern eg jemals p Stanbe
tomiuen tann, nur burd; einen geuergeift wie ber feinige,

bewirf; Werben mußte. . . fünfte, bie ber große §aufe
btoS aU SSerf^euge finntid)er SBoüüfte anpfehen gewohnt
ift, in itjre urfprüngtidjc SSürbe Wieber etnäitfetjen unb bie

9xatur auf einem 35h ro»e 3" befeffigeu, ber fo tauge bon
ber miftfürlichen ©eWatt ber 9Jcobe, beg SuruS unb ber

üppigfteu Sinntichfcit ufurpirt Würben: — ift ein großes

unb fühneS Unternehmen." £t erber fagt: , ,35er gort»

gang beg ^af)rf)uribert§ wirb uns auf einen 9Jcanti führen
(©lud), ber — biefen Sröbelfram Werthtofer 35öne oer»

adjtenb — bie 31othwenbigfeit einer innigen Serbinbung
rein nirnfcfjlicrjer Gmpfinbr.ugen unb ber gäbet fetbir mit

feinen 25önen einfafc) Gr fjnt Scacheiferer, unb biet»

teictit eifert ihm balb ^ewanb bor : baß er nämlid) bie

gange 33uoe beg gerfduiitteuen unb jerfefeten Cpernfting»

ttangg umwirft, unb ein Ob e um aufrichtet, ein pfammen»
hängenb ItrafcheS ©ebäube, in wetcfjem s^oefie, äJcufif,

2Iction, 35ecoratiou GinS finb." — Seffing fpricfjt fich

fotge::b?rmaBe.i auS: „35ie ikreinigung witlfürtitt)er auf»

einaubev fotgenber 3e'd)cn mit natürlichen aufeinanber

fotgeuben hörbaren Reichen ift nnftreitig unter alten mög=
lidjen bie üotttonmenfte, befonberS Wenn noch biefeS fji« 5

pfommt, baf? beiberfet Qeictjen nidjt btoS für einerlei

Sinn finb, fonbern aud) bon ebenbemfetben Organe p
gleicher Seit gefaßt unb h^borgebracht Werben föunen.

23on biefer 2lrt ift bie SBerbinbung ber ^oefie unb SDJufif,

fo baß bie Natur felbfr fie nidjt foWofjl pr Serbinbung,

alg bielmehr p einer unb berielben fünft beftimmt p
haben fdjeint. GS Ijat audj wirtlid) eine geit gegeben,

Wo fie beibe pfammen nur eine Sunft ausmachten. 3d)

Witt inbeß nidjt täugnen, baß bie Srennuug nicht natür»

lieh erfolgt fei, nodj weniger will ich bie 2luSü6uug ber

einen ohne bie anbere tabeln
; aber ich oar f ooch bebauern,

bafs burdj biefe Slrennung man an bie Sierbinbung faft

gar nidjt mehr benft, man bie eine Sunft nur nodj p
einer |>itfSfuuft ber anbern madjt, unb Oon einer gemein»

fdjaftlidjen SSirfung, roeldje beibe p gleichen Xheiien her»

borbringen, gar nidjtg mehr Weiß." Schiller tjatte

„immer ein geWiffeg Sßertrauen pr Oper, baß auS ihr,

wie auS ben Gtjören beS alten SacdjugfefteS, bnS Xrauer»

fpiel in einer ebleren ©eftalt fid) loSWideln foltte", unb
war audj ber SReinung, baf? in ber Oper oaS ^beale fich
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flufä Shentcr ftcfjleu f'önutc. £od) fdjüefkn wir mit

biefen Semcifcn, bafe unfer,- befreit dteifter ein tunfttuerf

über bie Cper biimu* nuuifcrjten unb erfebnten, unb baß

ifruen ber bamaligc fjufdjnitt ber Oper nidjt fünftleri}d)e

SSefriebigung gab. Unb bafj Körner bei ber gebiegenen

§Iuffid)t über fein Üafent feiteng be§ ^ater§ unb bei ber

fteten eigenen SSeiterbilbung feines @eifte§ ntdjt b(o§

Cperntejte fabricirte, ionbem fie aU eine 3Mcf)tuug • auf=

fafste , beroeift er burd) einige ©teilen in feinen ©riefen,

©r fdjretbt unterm 5. ^uni 1812 an ben SSatev: „SScnu

SS ein I ig meinen „SUfrcb" nicfjt balb componiren roid, fo

f olt er if)n mir surüdfdjitfen. 3d) mürbe bann nad) ben
e t ro a § p e r b e f f e r t e n 21 n f i d) t e n , bie i d) j e 8

1

üont Stjeater unb »orjüglid) Pom Cfcerntejrt

fjabe, ä)ce[)rere§ ftreidjen, inbem ba§ ©nn^e Biet ju lang

ift, unb e» fjiet" an'S JSiänitfjtterifdje Stjeater geben, ba id)

Pon 83eetf)oPeu, Söcigi, ©rfroroefe ?c. k. ltuenbiid) um Sejrte

geplagt tt'erbe" ; unb am 11. gufi 1812 fdjreibt er in

berfelben 2(ngelegcubeit: „2en „Sltfreb" fjabe id) befommen
unb in ber Unbet)otfenf)eit ber Siction barin mein erfte»

SBerf mit üäterüdjer Strenge erfannt. ©r wirb cid

Stenberung erleiben müffeu."

(Sdlhlf; fots]t).

C ß r r e
| p o h ii e u 5 1 11.

SBcimar.

Quv internen ©offeier be« allerhöd)ften ©eBttrtstage« Sr. tg(.

^>ot)eit be3 ©re-ßheräogc- (24. Sinti) im Sdjloffe 3U Wernburg
a/S., mofelbft ber große ©ötf)e fc oft unb gern mit feinem bid)=

terifd)en Seitfeii unb Sljuu in tieffter Eiufamfeit malte, ttmrbe

tüoljrfcfjeinlid) auf Sorfeblag bes onroefenben Sireßmeifters, grauj

8 i f jt, Saint=S ae'n § ^tueiperf ottige Cper „Sie gelBe ^rinseffm",

femifche Cper in 1 Stete Bon Sottis ©allet ($orneli§, £err

9ld) e nb ad), Siena, g-rl. g-örft) mit Erfolg aufgeführt. —
SBor bem Sd)uifd)Iuffe Beranffaltete bie & r o fjT)er je g 1.

£)rd)efterid)itle ned) eine fef)i Befiicftte unb im ©attjen wof)lge-

lungene 9tuffü!)rung 31t Ef)ren g-vj. üifät's. 3» entfpredjenber

Sarftellung hörten wir äititädift be3 Eomponiften CrpfjeuS, welche«

präd)ttg-mobIe Stöerf ju ben fliepertoirftüdeit ber in fliehe freien»

ben Sunftfdntle getjört. 8if5t=0ötl)e'5 ftimmungSBolte äkllabe,

„Sev S'önig öou %t)ük", ttmrbe Bon §errn Schnell fetjr Befrie=

bigeub Borgetragen. Saä rttjenbe Jpt rt enfp i e I ausStjriftits

fonnte etroa» buftiger unb fdjmungBL'üer ejecutirt werten, ^eä

SJieiftevS brfüfmtte it)mpf)cnifd)e Bearbeitung Ben Sdjubert'»
SSanberer = gantafie (Cp. 15) fanb in Jperrn Earl *ß o I) ( i g

einen fetjr geeigneten EtaBierinterpreten, ber, roie „unfer uder

äßetftev" fo bejeidmenb fagt, Einer Pon ben menigen 28eimaraneru

ift, bie etwas CrbentlidjeS — auf bem ißiano natüriid) — gelernt

!)aben unb lernen njotten. Sie SBettjeiligung beg jugenblidfen

ßvd)eftev§ mar eine ^ulanglicfje. 8lud) be» 5Keifter§ jüngfteS

ft)mpI)onifd)e§ SBerf „Le triomphe funebre du Tasse", Sptlog

än 9?r. 2. ber fpmpljonifdjen Sichtungen „Saffo", geljört ju ben

atepertoirftüden be§ genannten 3)hifilinftitute§, ba§ ben fel)r großen

SSor^ug ^at, in ber mufifalifd)en ©egenmart ebenfo

j u § a u f e ä u fein al§ i u ber S8 ergangen t) e tt, reä£)renb

ba§ bei gar Steten nur in leßterer S3ejtet)ung gilt, moburd) natüriid)

bie unfelige tiemmenbe, namentlich bei fdjmächer Beanlagten Naturen

öfter IjerBortretenbe S(nftd)t, b(t§ nur bie SBergangenfjeit ba? clafftic^e

SBuiiberlanb ber Wttfif fei, angeregt unb erraffen mirb, ol-wof)!

5R. Sdjumann allen Ernfte-s anSgefprodjen t)at: „Sie ffuttft bat

nie ein 5Dcann befeffett!" 2Ba§ nun bie großartige „Svauerfeier"

für ben genialen italienif*en Sidjter anbelangt, fo faim otjne

grage ber genannte Epilog per se-roeljf aufgeführt roerben;

namentlich mürbe er bei ernften Srauerfeieriidjteiteu ganj am
?ßUtie fein, aber nach meinem Safürhalten mürbe baä mufifalifche

SerftänbniB be§ SBerfes unettblid) mehr geförbert merben, menn
ben ebten „Sranertlängett" unmtttelb.ir Lamento e Trionfo uor=

hei' ertönte, ba bie ©rnitbgebanfeu be§ Epilog» ofjne grage ifiev

»orliegen unb im großen ^oftfubium beä Beregten Sidjterleben»

energiid) ju läge treten. Saf; bie thematifcfie Umbilbung bei

granj IHigt auch h'er eine t'ehr Bon ber breiten »eeiftraße gtanj»

oott abmeichenbe ift, bvaudjt toebl taum bemerft ju merben.

Sa§ melobija) unb havmonifd; fc ftimmung^Botle itttereffante

Sieb: „Klinge leite mein Sieb", mürbe Bon §evrn SI)i fme
jehr entfprcchenb ausgeführt. Ser beutfcfje 2iege?=Jicarfd) „S8om

3elä jum TOeer" Ijätte tt,:ch unferem Ermeffen, ein etma« be=

megtere» Sempo Be. tragen; Sief, fyat il)n fd)on animtrter unb

mirlitugSboHer gehört. —
müib^gen Vlbfchfuß ber mufifciüfcben Sommer=2aifcn

fanb am 10. Suli ein geiftlid].'" Goncert in ber St;b:tird)e unb

jn'ar unter grattä ii i i 3 1
' s l)öä)\t eigener Leitung ftatt.

3uerft hörten roir burd) Stabtovganift 3 u t j c ' 3 geichidte §änbe

unb güße 9ÄüHer=Jgartung'Ä Crgelübertraguug ber Einleitung

gur Elifabetf) Segeube. Siefe SBearteitttttg ift mot)l eine ber Beften

oon derartigen Arbeiten: mit einigen (eiber com .öerrn S3ear=

beiter ,,root)lBerorbneten" Crgeleffecten fann fid) inbejj Sief, nicht

befreunben, am allernienigften mit bem $11 frühen Eintreten ber

TOil'turen Beim Ereäcenbo, moburd) ber öaupteifect entfef/ieben ab»

gefd)nuid)t roirb. Stecfit angemeffeu trug grl. S d öl n er ba? Bon

Sulje bearbeitete rounberbar jri>öne Ave maris Stella Bor; mir

teunen feine Eompefition biefe« meiheBoHett a'tfirchücheu Sejte«,

meldje biefer utuftf'aüfcrjen 3Kuftratiott nad) ber Siefe ihrer Eon»

ception Oollftchtbig gleidjfiime. §err tyriebrich s i'EelloBirtuos)

tpielte (im herein mit Sul^e) mit feinem noblen Sone äroei Bon

be ©roert übertragene hfdjpoetiidje Eonfolationen , Bon benen

namentlich bb jogenannte Sternconfolatton eine Ijervticfje $erle,

bereu 5j}oefie Biel umfänglichere aber weniger gehaltBotte Stüde meit

übertrifft, üifjt'g 137. ^ialm : „Sin ben SB-iffern ,311 SSeibel" für

Sopran (g-rl. äKinna ec^ubro), iBtolinr (5r et)6 er g), §arfe

(5r. Eob aiics)ttnb Crgel (2 tilge) fanb Bejügüd) feines Sjaupt=

partes in SeBtnann's Bortrefflid)er Schülerin eine fetir gute SSer=

treterin. ©eiftige Sluffaffuttg, feroie eine fef)r fdjöne, trefflid)

gefchulte, nod) „unentroeihte feuferje" Stimme, bie namentlich in

ber |)öt)e au«giebig unb fef)r }hmpatt)ifd) ift, maditen in feiner Strt

biefen iPfalm ju einer ißerfe ber feltenen älufführung.
s-8. Sit Ige

führte bie füf)n geidjroungene Sadifantafie unfers ÜDteifterS fehr

Befcntten unb correct au3. gür Sief, unb mohl and) für ba«

Sahlreidje SJuBlifum, bas litten äägen anbädjtig laufdjte, war bns

neue Siianujeviptwerf : „S t e 7 Satramente" für Soli, gem.

unb breifr. 3Jf ä n n e r d) r n e B ft Crgel, Bon großem Qntereffe.

Siefe liturgifche @a6e ift nid)t etwa eine 5Surftubie £u ben Bon

SDieifttr Sifjt in Singriff genommenen Cratorium gleiches Siantenä,

Bon bem Erfurter St)eologeu Dr. äüemgävtner, fonbern eä

finb liturgifche ©efänge für bie bezeichneten tatholifchen gefte,

wie Saufe, Eonfirmation, Srauung zc. fomofjl prifatim wie aud)

öffentlich. $er Sonbid)ter hat bie ben fird)lid)en Sej'ten ju ©runbe

liegenbe Stimmung in gewohnter pft)d)ologijd)er Sd)ärfe erfaßt,

an nUfircf)liche SKottüe angetnüpft unb in bem Bon ihm gefdjaffenen
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fiird|enftt)le rounberooll ausgeführt. Xro£ aller ginfachheit

fudtjen tiefe neuen füd)Iid)en ®aben an Sharafteriftif, ^nnigfeit

Sebenbigfett unb St(angfd)önheit iljreä ©leidjen. — 2t. 5ß>. ®.

Münzen.
Schon einigemale hatte id) SSera.-.Iaffung, über bie Xptigfeit

be§ Ijieftgen SonfünfrleroereinS erfreuliche? ju berichten, ber fid)

au« ganj befdjeibeneu Slnfängen herausgearbeitet hat 51t einem

Qnftitute, ba« man nicht mehr ofme Beachtung laffett faun, obwohl

grabe biejenigen, bie 31t allererft ben Beruf in fid) fühlen müßten,

bie Beftrebungen bes Vereins" bnrctj baö Slnfeljen ihrer ^erfon

äu tmterftüfcen, fid; ferne halten. Sag ber Berein fid) bereit»

heftige (Segner erworben, bin id) geneigt, für itjn fpredjen

ju iaffen.

Sur fein Sdilußconeert biefe« Jahres
-

hatte er fid) bie gewiß

nid)t leidjte Stufgäbe geftellt: ben „DbijffeuS" Bon ÜJlar. Brud)
jur Slufführnng ju bringen. 9facb mancherlei .yjinberntffen erfolgte

biefelbc am 12. 3uli, unb jmar in einer SBcife, bnß felbft ber

berbiffenfte ©egner bie Seiftung als
-

eine gelungene unb etirenbe

bejeichnen mußte.

lieber ba§ Bert felbft, bas man fdjon nn ben berfdjtebenften

ßrten au ©efför brachte, barf id) mid) mohl be« Urrl;eil3 ent=

halten. — Sin ber h«figen 9lufführung betheiligten fid) aufrei-

ben Bereins'mirgliebern ber SSJcännergefangberein „Sieberhort", ;o«

Wie berfchiebene äRufiffreunbe aus ber Stabt unb 5a3 Orct)efrer

bes 1. 3nfanterie=3tea.iment3. Sie Sirection hatte «Riet).

Seberer, ein junger, äufjerft ftrebfamer uub talentirter 9Jttififer,

übernommen; ihm gebührt für feine außergewöhnliche ärjatfraft,

welche allein bie Aufführung nod) ermöglichte, h^ftes Sob, wie

feiner Begabung 311m Sirigiren alle Slnerfennung. Sass Crcljefter

ließ allerbings bie feineren Nuancen Bermiffen, bod) löffe es feine

Slufgabe immerhin recht jufriebenftellenb. Sie El;öre würben
nieifterfjaft eyecutirt, Wie es" nur uad) bem fleißigften unb eiu=

gef)enbftem Stubium möglich ift. Sie Solofänger waren alle aus
ber Scljule bes §rn. Sßrofeffor $ e h, unb wie fdjcn oft, geigte

fid) auch h' er c ' e wunberbare SBirfnng ber gleichmäßig gefdntlten

Stimmen unb bergejunben jdjönen Sonbilöung. fjrt. Sei ber er

trat als *ßenelope jum erften Male Bor bie Ceffentlidjfeit unb
eroberte ftcfj in fjotiem ©rabe bie ©unft bes ^utdihtms. Ser
£bi)ffeus be» §errn©rebe möchte faum übertroffen werben
föunen. ißerfönlidje ©rfdjeinung unb Stimmfonb — beibe wie

gefdjaffen für einen CbrjffeuS. — —e—

iU c i n t Deining.

Sluffütjnutflcn.

Birmingham. Born 26. bii 29. Slitguft große« 9Jcttfif=

feft mit ben Samen 2emmen§=Sf)erington, ©erfter,' Sjjatrr), Ire»
belli unb ben Bernoit SRigbn, Sloüb, iTOaas, jpentidjel,' Saitt=

len: 9J£eubel§jot)n's „®lia$", „SWofe*'' »Ott Svoffini, fraubel's'

„3frael_in CSgtjpten", Ecquiera Bon gljerubmi, Kantaten Bon
Saint=iaen3 unb Bra!)m§. Strigent: 9Jiidjael (Sofia. —

griebridjs'roba. 9lm 16. B. Tl. ©eiftl. Soncert bes
1

Crganift 23. ftöljler mit g-rl. Staffier au? ißeimar, -grau ftlauwell
aus Seidig (Sopran) unb bes Bicliniften Seils aus 9Jtagbebitrg:
„Ave Maria" für Sopran, Violine, iJSianoforte unb Crgel oon
S8ad)=®onnob, Slmoflpralubium unb gnge Ben S3ad), Stöagio Cp. 42.

Ben l'fertel, 'Sonate Cpu3 98 oon Siheiuberger, SJiolinftiicfe

Ben §änbel unb Siunbnagel, fowie ©efänge oon §apbu uub
aReubelsijohn. —

«eipjig. 8lm 1(5. in ber %f)omaZUvd)e : ,.33irg mich unter
betnen klügeln", geiftl. Sieb Ben «eineefe, „Richte' midi ©ort"
$)alm io. für 8ftim. (St)or Bon 3Äenbel«fohn. — äm 17. Domine
Jesu Christe, Offerteritim Ben eijerutini. —

Clbenburg. 91m 1. 0. 9R. ©etttl. Sottcert oon grau
^ad)tnann=Söagner, jpofconcertm. ISuael unb Crganift Sut)lmann:
Crgelcompofitionen oon Söcerfel uub 9Jcenbel§iohn, Strabeßa'J
.firchenarie, Slric an-3 „gliaä" Bon äReiibeläfohn

, Sußlieb oon
Seethooen, Jlrie Ben Sioffiiti, Sdju&evt'S Sitanei unb „Allmacht"
fewie ffirchenarte für «ioline unb Crgel oon Soretli. —

SRotterbarn. -Ilm 18. B. S)J. Crgelconcert Ben S. be Sange:
©tnoII=*lä.intafie unb guge unb 6moII=$rälubintn Ben 33ad), An=
bante Dp. 127 Bon Sfterfel, Sonate 9er. i. bon i'anqe unb Soncert
Bon öänbel. —

Sürj&urg. ?lm 30. B. 9J1. burtfi bie tgl. TOufiffctiute:
erfter aaß au-3 einer Suite für etreiebord). Ben Sari Sinbner,
Sd)üler ber Stuftalt

, ajcojart's öbnrcencert für fvagott unb Orch-,
Seber'ä (Säburclaoierceucert, erftes finale au« „gigaro'ä öocfMeit"
für Solo unb Erct)., äßarfd) ber heiligen brei Könige ans „E'rjriftuS"

für Crd). Bon ßii>t, forote Schluljchor be« 1. ZljüUi auä ßänbet'g
„Sllejanberfeft" für &1)ov, Crd)., Crgel. —

^
*—

* Dr. granj Stfjt Ijat am 16. Seimar für biefeä
^ahr Berlaffen unb fid) 911 einem mehrtägigen Seiud) nad) söat) =

reuth äu Sitdiarb äöagner begeben. (Snbe b. DJitä. gebenft Sifjt
Wieber tu 9iom ju fein. —*—

* Slnton !Rub in ft e in oerweilt gegenwärtig in Cbeffa,
um bafelbft eine Sethe eon Eoncerten p geben. —*—

* 3e 'ia Srebelli wirb im S.'ptember eine Sencertreife
antreten, auf welcher fie ton bem SSaffiften lonrab Sehr eng,
bem iteneriften S8 a 1 et) i e r i , bem «ioltttiften glaube 3 a g n i n t

unb bem 5)Jianifren So wen begleitet fein wirb. Sie Eoncerte
follen im SiBeli 31t Sopenf)agei't beginnen unb werben fid) auf
Stanbinnoieu unb Setttfdjlanb ausbehnen. —*—

* Jlöelina $atti ruljt fid) jetu auf iljrer Sefihung in
ih>ale-j Ben ben »Inftrengungeu ber Cperucampagne aitä. 58i§
(inbe biei'eä %al)te3 ift fie unbefdjäftigt. Qm ^oimor gaftirt fie

ttt äSten unb anberen eläbten Cefterreid)? unb Sentfchianba, im
g-ebruar in SßartS, im ?.>iai wieber in Sonbon. —

* »IcellBittuoS Semuuct wirb fid) mit Earlotta 'liatti,
mit weldjer er gegenwärtig eine Suiittreije macht, bemnndjft Ber=
mahlen. —

*—
* $er Seytbidjter Bon Saint« SaettS Cper „Samfon",

3-erbinaub Semaire, ift geftorben. —

*—
* Ser Variier Cpernbireetor »aueorbeil hat ein Co-

mite coiisultatif für Scenerie gebilbct, weldie« ^«ptfäctjli^ bie

hijiorifche Sreue ber Scftüme, Secoratienen unb Scenerie 31t be=
gutactjten hat. ftüv näcfjftem SSinter gebenft berfelbe auch große
hiftorifche ©oncerte im Cperuhaufe ,31t oeranftaltett. —*—

* Sie Variier Opera-Populaire mit äußerft billigen
iplätien, wirb am 1. Cftcber eröffnet. Senerift SBarot ift 'für
biejelbe engagirt. —

*— :

* Ser Stabtratf) Bon SjJari^ l)at Bererbnet, baß Bor baS
neue 9iattjhait§ (Hotel de Ville) bie Statuen Bon »aleop, Jperolb,

S8ocquttIon=S3ilhen:, Cuinault uub Scribe attfgeftelit werben fotlen*—*_®tu grl. Jl)le auä Gaffel würbe für bag©am =

bürg er Stabttheater auf 6 3af;re mit einer ©etammtgage Bon
l.

r
)0,000 9J?arF engagirt. (?). <ck foll eilt „Stent" fein, obwohl

bteje Söeseidjnung gegenwärtig conftant gcmißbvaucht Wirb. ®or»
läufig wirb baä g-räuletit, welrfieS Bon' 3vid)arb ätvtgner für bie
Dielle ber „fiunöri" im ,,^arfifai" tu Sfa8ft*t genommen war,
auf Fellini ä ^eranfaffitng 31t ihrer weiteren 9lu»bilbuttg nad)
Stalten gehen. —

*—
* $er uns überfanbte öerirfit beä ©jener „GoitjerBatoriiims

für 9Jhtftf unb barftelleube itituft", uiufaffeuö baäi Sd)ttljal)r
1878—1879, befuitbet abermals bie große Jjrwntenj unb 9JIüthe
bteiej 3"'"titut», im oerflofieueit 3ot)re Bon i-12 Schülern
befttdit würbe. 9fid)t Weniger al« 52 orbeutlidje unb 2 außer»
orbetitliibc Sel)rer finb unter Sirector 3ofef »ellnteSberger baran
tfjätig. Sie Schüler finb sioar ^um größten 2()cil ber öfter»
retd)iid)eu Monarchie augel)öiig, aijo ^yüläuDer, bod) haben and)



355

Qtalicn, flaumanien, Seutfdjlaub, bie Schroeij, iRufjfanb, ©ngfonb,
Sdjmebett nnb fogar Slnftralien, Jlfien itnb Slmenfa ©leren an
biefe nmfifndfdje §orf)fd)ule gefanbt. S? mirb im ©ejang unb auf
allen gebräitdjlicben ^nftrumenteii jemie in allen Qroeigen ber

Gompofitioiis!el)re Unterricht ertljeilt. genter werben nodj gelehrt

bie beutfehe, italienische, franjofifche unb englifdje Sprache, fowie

gjoe'tif, älitjtljologie, ©efd)id)te ber ä)htfif, 5iiteraturgefd)idite, nnb

für Sdjauipieler braiuattictje Sarftettung, müttblidjer Vortrag
äßimif, Sang, Stirnen nnb gedjten. Sa? Snftitut wirb aber and)

Bon ber fatfertidjen gamilie, Bielen gürffen, ©rafen, Freiherren,

reichen Sßrioatleuten iettrie Bon ber Stobt Sien fe^r reidilid) unter«

ftüfct, fo ba& im oetfloffenen Sahre 99 greipläßr, refp. greiftellen

Hergeben werben tonnten, mt benen bie Stabt 33ien allein 15

geftiftet hat. 91 n utnfifaliidjett ©cfammtübungen fanben 80 für
Crdjefter, 60 für Sfammermufif unb 25 für Ef)or ftatt. ISpta
n-iffenjcfjaftlidie Vortlage mürben gehalten: Bon Sßrof. Schelle

„lieber ben Einfluß ber Oper auf bie ©ntirtdluitg ber TOitfif",

üon qSrof . >)Sro?'nis fünfzehn Voitra'ge „lieber glabierliteratur in

hiftorifdier Sntwicfelunö",
'
Bon Vref. Kellner fünf Vorträge

„lieber Crgelbon". —

Sie Bieractige tjeroifdie Cper „Sperre SRobin" von £3car
Söclcf hat bei ihrer erften Slufführnng auf ber Seidiger S8ül)ne

am 15. b. D.U. eine fefjr beifällige Aufnahme gefttnben. Ser ©cm»
ponift würbe nach ben Slctfdih'ifjcn wieberljolt hcröorgerufen,
fämmtlid)e barftellenben Gräfte nahmen au ben (ihren be? Slbeub?
reidjlirtjen Slntfjeil. IStugeljenbele iöefprect)itiig behalten wir
im? Bor. —

Sie Söiebereröffuuug be« granffurter Stabttbeater? hat

am 12. ftattgefuubeii. Sie elften Cpern waren: „Solfengrin"
mit §iu. König al? £ol;engrin unb „fßorma" mit ber f. f. fara=
inerfängertu grau üöcarie äl'i 1 1 an? SSien. Sie ftünfttertu

hatte in ber SSatil ber Scorma Gelegenheit, eine ihrer ©lanäpar»
tien beim erftmaiigem Auftreten in 'granffurt 51t bieten. —

_

2(m lö. ?(ug. begann in SSien im iirfeperntheater bie eaifon
mit ^eetbotien's „gtbelio". Sie .pauptrotleu Bertrateu bie Samen
SKaterno unb Krau« unb bie öS- SSalter, © e d nnb
Scarta. —

frtttfdjer Reißet.

31?niinprgcfnngs=Cttri'nttir.

<Ä. Sotftmtmt, Cp. 29. Stro fo D 1 1=9iom rtit5e , ,,8it>iicf)ett

Schürt unb ßfjrtrtjhbi»", jwei ^mmoresfen für üier-

flimmigcit SJcännerdjor. Seidig, Siegisnttntb & 3M=
fening. —

Cp. 30. BlüCi Sicöcv. „Saterfrtiibslieb'',

„SIbenb am gtfjein". Csbenbafelhft. —
Ser SUcännergefang blüht überall im beutfeben Vaterlanb, ja

er gel)t Weit in bie SSelt hinan?, macht feinen SRunbgang um bie

Gerbe, unb überall, Wo beutfehe 3 lln3™ re^en, in Stmerifa wie in

Sluftralien, ba erjcballen auch beutfehe SJiännergejänge. S8ei einer

jolcf) WettBerbieiteten @efang?tf)ätigfeit muß iefjr Biel Siteratur

»erbrauebt werben. SDcan will immer etwas 9feue§ fingen, etwa?

9?eues hören, baher ift jebeS neue ipeft SDJännerlieber Willteittmen,

itnb ganj befonber«, wenn anl ber geber eine» % Ott mann
flammt. Serjelbe giebt un? in ben oben genannten jroei §eften

bier ®efang«blüthen, bie man %u ben fchönften ber Wännerge-
fangaiitcratur wählen barf. — SKit ber „Srofobtl=9fomanjse" Ben

Gem. ©eibel tann id) mich ntrf)t gut befreunben. SSBie fie Sott=

mann tnufifalifd) bertuerthet unb äuganglich gemadjt Ijat, gewinnt

fie freilich mehr Qntereffe.

«n 9co. 2. „groijdjen SctjUa unb ©hart)Bbis" betitelt, er=

halten mir ein rei^enbes Ätubentenliebdjen, ba? ficherlicf) halb ber

Siebling aller SDiännergejangBereine werben wirb.

Sas zweite Jpeit, Cp. äO, bem äKannergefangBereine Son»
corbia unb feinem Dirigenten Siefens in Stachen geroibmet, beginnt

mit einem höchft effeftBrlfen „3?aterlanb?lieb", wie e§ nur wenige

feine? Bleichen giebt. SKelobif, §armontf fowie bie belebenbe

9tf)t)tf)mtf nehmen f)kt einen feurigen, patriotifcfjeit Sluffchwung,

ber wahrhaft eleftiifitcnb Wirten unb ju glütjcnbett S?aterlanb^=

gefiihlen begeiftent mufj. IS? ift ein fleiues SDietfterftücf, ba§

feinem SB; reine fehlen barf.

ytc. 2. „Slbenb am 9tl)eine" ift ^war recht ftimmungePoIl ge«

haften, wirb aber ben ntdjt fehr gut geübten Vereinen einige

äliiitje Beruriachen. 3n Bdtir bcginne'nb, mobulirt es nad) Esmoll,

Des- unb Gesdttr, Fismoll unb' juriief nad) Bdur. Ss erforbert

alfo grofse Sicherheit ber Intonation, wenn bie fdjwierige 9Jco»

bulafion rein heraustommen foll. Saß fid) jiimmtlidje Sieber

beiber Jpefte horij über ba§ gemöt)nlid)e ©enre ber 9Jiännergcfangs=

literatur erheben, läßt fid) von Settmann nicht anbev« erwarten.

Ger gehört nid't ut ben ißtelfdjveibern , aber was er probucirt, ift

ebel unb fdjön; fo aud) bie je Wännerlieber, bie als werthüolle

Söereichertttig be-3 Sepertoirs bietten werben. Sie Slusftattung

berjelben ift glottäboll. — Seit—t.

jKmdUtgmtc-j.

3n ber Gtorrefhonbenj au? grantfurt a. SÄ. (in 9co. 34 b.iöf.)

ift tu ber erften 3eiIe^Bor „Uoncerte" ,,in feinem giuciten"
jutefen; ferner ift ä. 342 (rechte Spalte) 3- -5 „früher"
ftatt „Borher" unb S. 343 (linfe Spalte) 6. 3. t>. u. ftatt „im"

panijfimo „ba?" ^ianiffimo 31t lefen. —

Spottttttt'ö (Mtitnpta.

Unter ben berliner Cpcrnfreunbeii werben biefemgeit, beren

Stltersftufe bereit? ba? Stabium einer ehrfurchtgebietenbeu 3Bei?_«

Ijeit fennjeichnet, fid) jene? Bielgenannten unb bem ©ebäd)tniffe

unentrüdbaren
,

glnnjenbrn Sreigeftirn? nnferev Sönigl. Oper

erinnern. S? beftanb au? Slnua 'Silber, Qofephiue Sdjulje unb

SBaber. Sie alle ernteten bie ephemeren üorbeeren unter bem italte=

nifdjeu SJfaeftro, ber in ben ^wanjiger unb breifjiger Sahren bie

gefammte berliner SJiufit mit feinem eleciriftrenben gauberftabe

beherrfchte, aber aud) recht fühlbar tprannifirte. Cbwol)! fie in

biejer äufjerlich tjoä)\t glanäBotlen Seit ber SSerltner Cper nicht

feiten fiel) in ableljnenber ffiritit gefielen, ift bte Saecapitulation

jener Sljeatergreife heute feljr gern bereit, bas genannte Cpern«

enfemble ben Sarftelleru gegenwartiger 3eitepod)e ai? mufter»

gültige? Ssorbilb Borjuhalten. SBenn' fie, bie bamal? jung unb

mit frifdjen Sinnen Boll empfingen, mit bem SJfafsftabe be§ reiferen

Sllters gemeffeu hätten, wer wei§, ob bie 33eurtt)eilung nidjt eben

fc Biel gragejeichen 31t ©nnften einer noch früheren Opernperiobe

anfgewiefen l)ätt(? @? ift eine befannte Erfahrung, bafj ba?

©ute ber ©egenwart im ^inbltd auf bie Vergangenheit nidjt feiten

in geringerer Sdjägung ftet)t.

Qu ben bewuubertftcn Slcguifitiouen jener Qnt gehörte bte

Cltjmpia Sponttni?. Cbmobl ber Sgtrmihm, ber btefem SSerte

Den $ari? her oeran?lief, nidjt bie sjöl)e be? ber „Sßeftalin" unb

be? „Gvortej" erreichte, obwohl gefltffentlid) währenb ber ange=

ftrengteften ,
nidjt enben wollenb'en groben, mit benen Spoiititti

fein $eriot;al oft bi? jur SBajhjeifhtr.g marterte, ausgefprengt

würbe, bafs bie neue 9J?ufif bes SJieiftcr? auf gang unfruchtbarem

58oben gewad)jen fei unb fid) nur burd) äufsere Jpülfsmiftet unter»

ftüt't, erhalten tonne, fo war bod) bie Slufnähme be? SSert?

eine überau? günftige unb erlebte bt? $nm Abgänge ber grau

Slnna Stffilber Bjele, mit ttjeilweije 4)oI)en Gcnthitfiaemu? aufge»

uemmene Aufführungen. Spätere Qnfcenirungen ber Cpet unter

§iuäit5iet)itng ber Sd)röber=SePrient, unb bie legten burd) Sngage«

ment ber grau 3achmann=SBagtter ermöglicht, erregten biefelbe

Sheilnahme für unc gegen in unferer Stabt, bie einestljeil? eine

ziemlich bebeutenbe 2lni)üngerfd)nft , aber aud) eine große 3al)t

einflufsveictjer SBieberfacher aufroie?. Sie ,Cper Berfdjwanb vom
Scepertoire

,
äurüdgebrängt burd) ba? immer h°h er anwad)fenbe

Verlangen be? $ublitum? , ben neueren unb neueften bramatiid)en

SSBerten, bie ber gmpfänglid)feit ber jüngeren ©eneration mehr

entfprachen, gerecht ju Werben, bi« fie, wie Berlautet
, auf 2Bun)"dj

be« h°hen ffaiferpaare? in »ergangener SBcdje jur geier ber

gclbenen ©ochjeit ai? geftoper rehabilitirt mürbe. Sa ba? SSert

Bielen, Biefleid)t ben meiften %^tatexie\näjein al? ein unbetannteg,

gewiffermafjen neue? gegenüber!', itt unb bie SSieberaufnähme be?»

felben al? eilt Gcreignifj in bem berliner SJcufitleben angefehen

werben muß, fo erfdjeint eine SBejpredjung , Born mebern=mufi«

falifdjen @efid)t?punfte au? betrachtet, nidjt nur am $la£e ju

fein, fonbern geboten.

(Sdjtuf? folgt).
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Die Grossherzogl, Orchester- und Musik-Schule
beginnt am 1. September einen neuen Jahres-Cursus (auch für Damen). Honorar jährlich 150 Mark.
Auf Wunsch werden Pensionen im Preis von 400 bis 700 Mark vermittelt durch das Secretariat.

Weimar im August 1879.

IISEDAHIA.
Festcaiitate

II

zur Feier aller Deutschen.
Gedicht von Müller von der Weira.

Für Männerchor

V. E. BECKER.
Op. 91.

Ciavierauszug M. 2,50. Singstimmen M. 2,00. Orchester-
Stimmen M. 4.50. Instrumental-Partitur M. 4,00.

Verlag von C, F. KAHNT in Leipzig.
Fursti. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Fi-
Melodie von

Diese poesiereiche Composition wurde in den zu Gunsten
der Szegediner Uebersclnvemmten veranstalteten Concerten
in Budapest und Wien von Franz Liszt gespielt
Ausgabe für Pianoforte zweihändig M. 1.50.

„ „ vierhändig M. 2.— .

Verlag von

Täborszky & Parsh
in Budapest.

äJ^~ Vorräthig in allen Musikalienhandlungen.

3um Seföfftiiötum öu empfeGfen:

Grnndriss einer praktischen

H a r m o n i e l e h r e

Dr. J. Schucht.
Preis 2 M. 40 Pf.

Dieses kleine "Werk giebt in gedrängter Kürze das ganze
Kegelsystem der Harmonielehre, so dass nicht nur Künstler,
sondern auch Dilettanten sich die nöthigen Kenntnisse er-
werben, um priiludiren und Tonstacke bilden zu können
LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,

Fürstl. S.-S. Ilofmusikalienhandlung.

Müller-Hartung,
Grossherzogl. Kapellmeister und Professor der Musik.

ptredor.

Ein M- nii GsseilElirer,

früher Opernsänger und Chormeister,
sucht eine Stelle. Die Adresse des
Suchenden ertheilt die Expedition dieses

Blattes.

der berühmte Violoncell-Virtuos, welcher im letzten
Frühjahr so grossartige Triumphe in Petersburg
gefeiert, hat mich mit dem Arrangement seiner
Concerte für nächstem Winter in Deutschland be-
traut. Diejenigen Concertgesellschaften,
welche auf die Mitwirkung des ausgezeichneten
Künstlers reflectiren, wollen sich baldmöglichst an
mich wenden.

I&NAZ Iii <^Ii.
I Bartensteingasse No. "Wien.

Offerte I

Ein zur Composition fertiger (vieractig, historischer)

öpenilext
ist käuflich zu erwerben. Briefliche Anfragen unter
S. No. 1. befördert d;e Exped. d. Blattes.

Eud. Ibach Sohn.
Hofpianoforte-Fabrikant S. M. des Kaisers u. Königs.

Neneiiwi 40. Karinen Neuenwec 40.

Grösstes Lager in grfügeftt ttttb l?WtUtt0's.

Främiirt

:

London, Wien, Philadelphia.

JUfträge mf IHnfikölifii,

mufif<tlifcf)e «Triften, ^ettfdjHftett zc. Waben
auf öas Sorgföltiajte ou0ßcfül)vt äurdj Die £>nf=
SRufifttlicuhnnDtuitB ötm

6. F. KAHNT in geizig,
SReumarft JJo. 16.

Sntcf Bon Souisi Set bei in Seidig.
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Con biefer geitfdjrtft erfcfjeim jebe äBocte

1 Kummer con 1 ober l 1
,., Sogen. — «ßrei«

beS go^rgangeä (in l Sännbe) 14 ült. 9teue
Snfertionägebiujren bie ipetitieile 20 spf. —
Slbonnement nehmen alle ^oftämter, 8uc^»,

Hlufttotiens unb Sunft=§anblungen an.

Serantmortlicfier 9iebacteur unb Verleger, g. 5. Hofint in Snpjia,

«Äugencr & go. in Sottöon.

W. gSernar!) in ©t. Petersburg.

®e6et§ner & §»orff in Sßarjcfiau.

$efir. Jutg in güricfi, 93afe[ u. ®trapur
fl

.

36.

ffinfnnusielienjipier üSawl.

£. Moot^aan in Slmfterbam unb tltredjt.

£djäfer & «/lorttfci in $t)tlabelpt)ia.

£. <S>$tottenBa$ in SBien.

38. iSeftermann & %o. in Stendorf.

3»nalt: Seet$o»en'S Sugenbbilbung. 33on Subtoig 9!o6l. — SEfieobor Äörner

in ber SDlujif. SSon Wobert äüufiol (Sd&Iufc). - <J o rre f p on ben jen :

(SJeipjig. S3aben--ajaben). — Jt leine Leitung (Sageägef^icbte. Sßer=

fortafiiacfjric^tcii. Keue unb tteuetnftubirte Opern. Sermiföteä). — St r i =

t i f d) e r St ti s e i ß e r : Sieuujolb gteifc^er, Dpuä ä. Adoramus. 5ranj

Socfiner, Epuä 179. „£örnerfI8nge" unb Dpuä 181. „Sriegägefang". Carl

äBogmann, Dpuä 38. „lern Satertanbe". — Spontini'3 Dltjmpia (3<$lu&)

.

— Sörieffofteit. — «geigen. —

tatöoocn's Ougcnöötlöuiig.
»on

öiiöroin. 9fof)l.*)

Sie SKufif, fofeljr fie bie populärfte aller fünfte ift

unb jebe SBruft mit Wefjmutfjüoller greube ergreift, ja

felbft blofje ©innenroefen p freubigem Stofaucfen burdjbebt,
tft boc§ m tfjren legten CSrjeugniffen ein feltfam üornefjm
abgefcfjloffeneS SBefen, unb nicfjt ofjne ©runb Oerlangt man
öitbunq unb Vorübung, ja Stnlage unb Organisation für
bie Sfufnatjme ifjrer ©efjeimniffe. ,ßon feine§gleitf)en Witt
man mit bem Sßerftanbe gehört fein ,

9tüt>rung pafei nur
für grauenjimmer, bem «Kanne mufs bie SRufif geuer
au§ bem ©eifte fcfjlagen", fo ungefähr fagte Seetfjooen ein»
mal felbft,. unb wir wiffen , wie langfam be§ größten
<5t)mpf)omf'er§ SBerte fic£> allgemein ©efjör unb Slnerfennung
errungen ijaben.

Unb bennocf), leer fennt fjeute nicfjt ben Tanten
89eetf|0üen! - Unb Wen erfüllt nicfjt, wenn tfjm ein
SBerf btefeS £eroen entgegentritt, auef) fogfeief) bie 2lb,nung

*) ®rfteS Sagtet ber populären „93ioa.rapl)ie SöeetljoBen'ä" für
5Pfj. SRecIom'ä UniberfalbiBIiotfjef.

einer erhabenen allwattenben SDlacfjt, bie au« ben tiefften

Cueffen afleS SebenS ftammt ! SRtt bem ©efüfjl einer

geheimen ©jrfurcfjt ergreift un§ fcfjon ber blofje Scame,
unb wir glauben gern, wenn berietet wirb, bafs Oor ber
öon ©eftalt jWar Keinen, aber in ifjrer gebrungenen Sraft
bemtoct) impo.iirenben ©rfdjeinung mit ber oorroärt§ ftre=

benben Haltung unb bem aufgeriäjteten §aupt mit TOaHen»

bem |>aar unb faft ftedjenbem S3£icf felbft ber grembe in

einer getniffen S^rfurc^täf^eu äurücfroicti. 3ene beiben

Kohlenbrenner aber gelten fogar in einem §ot){weg itfr

fct)n)erbelabeneS gutjrroerf an, aB iljneit ber in ber ganzen
Umgebung SBienä wo^lbefannte „fraupete SKufifant" be=

gegnete. ber finnenb ftanb unb fummenb roeiterging, menn
er fo bienengteieb, oon Sonnenaufgang an in ber 9iatur

um^erfi^meifte unb ba§ 9lotirbno^ in' ^änben f)tett , oon
bem er felbft fagte: „3iid)t ob,ne meine gafjne barf id)

fommen !"

SBaS biefe . SKänner beä SBoIfS mit untniatürtietjem

Sefpett Oor ber SSürbe ergriff, bie biefe ganje ©rfcfieinung

umflofj, ergreift ung bei ber Stauung feines 9lamen§, toie oiet

metjr beim 3lnb,ören feiner SJcufif : Ijier ift, ba2 füllen toir,

ber ©eift tfjätig, ber atte§ ©ein belebt unb erhält unb ftetS

neue« Seben fdiafft. ©elbft bem Saien fiaHt aus biefen

b^otjen Schöpfungen bie ©etuifcljeit be§ SSaltenS be§

fdjöpferifcfien ©eifteä entgegen unb ertönen biefe Saute als

bie Stimme ber tiefften SKenfcfjenbruft, bie bog allgemeine

28et)= unb SSonnetoefen unfereä @efc£)lec£)t§ im gttnerften

geseilt hat. überfommt un§ bie fidjere Ueberjeugung,

bafä ber fiter fpricfjt, un§ mirflicfj etma§ ju fagen fjat

unb stoar oon unferem innneren Seben, roeil er, iuag toir

Sitte füfjten unb leben, tiefer füfjfte unb lebte af» toir

SInbern, unb alle» ma§ toir lieben unb leiben, tiefer liebte

unb litt als fonft bie ©tanbgebornen. 5)urd)au§ tritt un§
fjier ein Tiann entgegen, ber an ©entütfj toie an ©eifte§=

traft toirfftefj gro fä ioar unb un8 ju einem erfjabenen

8?orbilbe werben tonnte, roeil er ba3 Seben wie baS fünft»
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ferifdje Sdjaffen ernft nafjm unb e« fid) pr $flid)t madjte,

„für fid) nicfjt, nur für Slnbere SDtenfd) gu fein." @r ift

ber ©lang felbftBerleugncnber Sraft, Wa« au« bicfer &Tmft=

lererfdjeinuug fjeröorleudjtet unb utr« felbft wicber ergebt.

§ier würben, tt)ie nur je bei einem groften Sünftler, bie

Aufgaben be« Seben« mit ber gteidjen Sreue erfaftt wie

bie ber Sunft. Sein Sebeu ift Bötlig audj bie ©runblage

feines Sdjaffen«: ber grofte Sünftler floft au« bem
großen Sfienfctjen. SSenn irgenbwo, fo becft fiter bie

^arftetlung be« Sebcn« aud) fetbft in einer fotctjen blof?

überidiauenben Sfigge bie inneren Duetten fünftterifdjen

Sdjaffcn« auf , unb mir werben ertennen , Wa« ficf) fjier

barftettt , e« ift ein Stücf ©efdridjte be« tjöfjeren geiftigen

Sebent unferer Seit unb ber 90?enfcfj£jett überhaupt.

Subwig nan SeetfjoBeu warb am 17. See. 177Ö

in Sonn — getauft. 9hir biefe«, ber Sag ber Saufe,

ift fidjer feftgeftetlt , unb fo fjat mau beu 17. Secember

gugttief) af« ben ©eburtstag gelten gu taffen.

©ein Sater, !yof)ann öan SeetfjoBen, war furfürft=

fidjer EaBellfänger in Sonn. Sodj flammte bie gamifie

aus ben Stieberlonbett. ©rft ber ©roftBater war (1730)

natfj Sonn gefomtnett, nad]bem er at« finabe wegen eine«

Streitet eigenwillig ba« ßfternfjau« »erfaffen fjatte. @r
hatte fid) al« Saftfänger in firdje unb £fjeater fjeroor*

getfjan unb War fo 1763 furfürftfidjer |>ofcaBeflmeifter

geworben Wucf) fonft fjatten ifjm pfeift unb Drbnung

einen Wofjfbeftellten £au«ftanb unb ein »erfönlidje« 9fn=

fcfjen begrünbet (Sin Heiner SBeinfjanbef ertaubte ifjm,

„fid, efjer gu rühren Sod, »rüg eben biefer 9eebenbefrieb

baju bei fan etgenet ©lücf «nb ba« feine? Sofme* gu

untergraben, ©eine grau Sofeütja SßoU Berfief bem Softer

be« Srunfe« unb mnfete gutetjt nad) «ein in ein Softer

aetfian werben. Unb teiber teilte bitfen Segler ber em-

"ige übertebenbe Sofjn, - „3of,ann »an SeetfpBen »er*

taub fid, töo« W Sut auf
bie

'

b"

Serid,! feiner SugenbgefBiefen, - «nb bdb_najm b efe

übte SdjWädje fo überljanb, baft eine tiefe S orung be«

Jousiotfen» eintrat unb fd^ficrj gar »ntfe|ung

folgte. SeetfjoBen'« Sugenbfreunb, Stefan Bon»™9
ab fetbft einmal, Wie er ben trunfenen Sater auf offener

Strafte au« ben §änben ber Sßotigei befreite
_

©ier Ijaben wir nun gugteid, ben förnbluf in eine

^uaenleit, bie feine ©eifte« = unb ®etnüttj«haft fjart er»

Ste '
Senn nad, ber angefefjenen Steüuug be« ©r

j
Bater« unb burdj feine eigene frufje Stellung al« tur-

Stirer §oforganift wie bie bebeutenbe
f«»«3

eine« Salent« genoft SeetfjoBen frufje ben Umgang ber

©efeDfA unb Hatte ©ntritt in bte Sargen

bei Stbet« wie bei «pofe. Sod) wtrb augbrudüd) bend,
t

,

baft e§ ftet« mit ber größten Sattheit ßefdjat), wenn fte

er unb ne jwei jüngeren »rüber, ben SBater mS $ou8

urütbringei Uten* unb niematt ^ren Wtr e,,
i

^te

kort über ben SKann, ber lerne S«flenb f
einer )o

Sweren gemadjt, ja ein foId,eS öon einem »nbern madjte

fin aerabeiu bö fe. Stüein bie «erfd}toffen£,ett
unb eine

aewil ? Mgfeit feine* 3u
fl
enb»efen» müffen bo^

,

au t

e^e frühen Jerben ®rfat,rungen 3
urüdö e]itt,rt Werben

Unb wer fennt bie SSevwicfetungen, bte l)ter bo8 Un>

beit übert}
anb nefjmen tieften? Senn wenn c8 auet; Detftt.

„^obann imn Sccttjoüen fjatte einen ftüdjtigen ©etft", fo

wiffen bod) aud) biefe ^ugenbgefpieteu Bon feinem (£f)a=

rafter liidit« ©d)Iintme§ ju fagen. sJJur ^äfijorn unb

^atöftarrigfeit fdjeinen fein attniebertänbifd)e§ Srbttjeit ge=

wefen ju fein, unb biefeS geigte in reicbtidjem SRaafte auef)

unfer SReifter. Sod) wafirenb ber ©roftBater fidtj ju fo

guter Stellung aufgefdiwungen unb ftetg eine fotetje §at=

tuttg gu bewahren geWuftt fjatte, baft SeetfjoBen ifjn förm=

tief) aU ein Sorbitb feine» Sebent nefjmen unb als Bon

einem „öfjrenmanne" ttocfj fpäter gern bon ifjm fpredjen

formte, bradjte e8 fein Sater niajt über ben geringbefot»

beten Sapetffänger. Unb rtidjt einmal biefem Staube ent=

fprad) bie SSatjt feiner übrigen« fefjr Bortrcfftidren 5rau.

äKagbflrena SJewerid) au§ ©fjrenbreitfteüt, eine „fjübfdje

fdjtanfe $erfon", bie einige geil at§ Sammerjungfer bei

bornefiiuett |)errfcfjaften gebient fjatte unb fdjon mit neun»

gefjrt %afjtm bie Sötttroe eine« furtrierfcfjeit 2eibfammer=

bierter« war, würbe 1763 Sofjann Ban SeetfjoBen'« ©attin.

3)a nun biefe §eiratfj rtitljt naef) be« |)ofcaöettmcifter«

Sinn fein fonnte, fo 50g ber Sofjn, ber bigfjer mit bem

Bereinfamten Sater jufammen gewohnt fjatte, in ein 3ce=

bengebäube be« §aufe« 9co. 505 ber Sonngaffe, Wetdje«

atfo Seetfjooen'S ®eburt«fjau« Warb.

Sermögen befaft bte junge grau ebenfatt« nidjt, unb

fo trat, nadjbem jiemfidj rafdj mefjrere Sinber gefommen

Waren, Bon benen ber 1774 geborene Sart unb ber

1776 geborene Sofjann eine «Rotte in SeetboBen'« Seben

finden, batb materiefte Sebrängnift ein. Sfnfang« fjatte

ber wofjffjabettbe ©roftBater nadjgefjotfen, unb feine ftatt»

fidje ©eftaft im rottjett SRocf, mit bem großen Sopf unb

ben „tiefen Sfugett" blieb bei bem Knaben Siibwig, mit

bem at§ Sfetteffen er fidj Biet abgegeben, tief fjaften, obwofjt

er erft brei Saijre ^äfjtte, af« ber ©roftoater ftarb. Set

jnnefjmenber Sebrängnift mastste ber Safer einige ©efucfje

um Sfufbefferung. aiein feine nur „gienttteffe" Stuflufjrung

unb feine „abgängige" Stimme tiefjen fte fefjtfdjtagen. So
fudjte er fidj benn mit ItnteTritfitgeben Wetter ju fjeffen

unb Wtrfte audj im Sfjeater mit, benn er füiefte 5ugfetcf>

Siotine. £odj batb Berfdjtangen Sranffjeiten aud) bie

immerfjin nidjt bebeutenbe ©r&fdjaft Sie @ta«= unb *Por=

jeüanfdjränfe wanberten nebft bem Sifberferoice unb ber

SeinWanb, „bie man burefj einen JRirtg fjätte jiefjen fö'nnen",

eine« nad) bem anberrt junt Srßbter unb bie 92otfj fetbft

muftte wifber ben Sater nur metjr feiner SdjWäcfje Ber=

fallen laffen.

Sod) eine« ftanb Bon früfj an al« ein £offnung«ftern

an bem trüben ^intmet feiner ©rjftenj: ba§ Safent feine«

Sotjne« SubWig. Senn baffetbe geigte fid) ebenfall« be=

reit« in erfter Sinbfjeit unb fonnte bem Sater, ber fetbft

immer ein „guter SWufifer" War, am wenigften entgegen.

Unb wenn er aud) fef&ft bie notlen SriumBfje fjier nidjt mefjr

erleben foflte, e« War in ber Sfjat biefe« Satent,, burd)

Wetcfje« fpäterfjin einzig bie gamifie Bor bem Untergang

gerettet unb itjr SRame fogar wieber ju fjeffem Stange er=

fjoben Werben follte. Senn at« jumat naefj ber ©eburt

jene« jüngften SruberS unb einer fteinen batb Beworbenen

Sdjwefter bte Serfjattniffe fidj ftet« mefjr zerrütteten, Ber=

fiel ber Sater barauf, ben Sol)ir gleidj bem fteinen 9Jco=

gart, ber furj guBor audj in Sonn gewefen War, ju einem

SBunberfinbe Ijerangubilben, um bann auf Efteifert mit ifjm
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bie fo fetjr beburftcn Weiteren ßrjftensmittel p gewinnen.

So Warb benn ber Knabe mit ßrnft angehalten ßlaöier

unb balb aud) Sßioline p Rieten. Unb eg muß bei biefen

täglichen Hebungen ftrenger pgegangen fein, alg p einer

regelmäßigen Slugbilbung erforbertid) ift. Senn er würbe

fogar öom Spielen mit ben Kinbern weggeholt unb bie

gugenbfreunbe fal)en ifjn auf einem Sänften üor bem

ßtaöicre ftefien unb weinenb feine Aufgaben üben. "Und)

©trafen fehlten ntc£)t unb felbft mal)nenbe greunbe brauten

ben SSatcr nid)t öou foldjer „unerbittlichen Strenge" ab.

Socf) Warb ber ßtued erreicht unb bie antjaltenbe unb

regelmäßige liebung legten ben ©runb p einer gertigfeit,

bie itjn \d)ou als ficbenjäfjrigeu Knaben öffentlich auf»

treten ließ. 3n ber Kölner 3eirung fünbet ber Bater an,

baß am 26. 3Jcärj (an Beetrjoöen'g Sobegtag) 1778 „fein

Söf)nd)en oon 6 Salden (?) mit tierfcljiebeuen ßlaöier»

concerten bie ßljre haben werbe aufpmarteu, wo er allen

hohen £>errfcf)aften ein üötligeS Bergnügen p reiften fiel)

fdmieicbett, um fo mehr, ba er pm größten Vergnügen

beS ganzen £ofeg fid) hören p laffen bie ©nabe gehabt

habe." Ser Knabe Warb, bamit bog SBunber um fo größer

erfdjien, um ein %at)x jünger gemacht, unb bie» erzeugte

in itjm felbft einen 3rrtl)um über fein Stlter, ber noch ben

faft Dier^igjährigen SJtann täufdjen follte.

lieber feine weiteren Jyugenbleljrer föunen wir ung

furj faffen. Seine Sd)ule war borpggweife bie 9cotf) beg

Sebeng, bie ihn feine Kunft treiben unb üben fließ , um
fie p beljerrfctjen unb mit ifjr in ber SSelt üorwärtg p
fomnien. Sieben bem Bafer unterrichtete ben achtjährigen

Knaben ein !yal)r lang ber Sänger Sobiag Pfeiffer,
ber bei Beethoüeng in Soft unb SogiS War. @r war ein

fertiger ßlaöierfpieler unb Beethoüen erfonnte ihn auch

baburd) als einen feiner ^auötlehrer an, baß er iljn noch

Don SBieu aug Unterftütmng plotnmen ließ. SBie jebod)

biefer Unterricht unb bog Seben im Sßeet^oöert'fcrjen £>aufe

befchaffen War, erfennt man aus ber Erinnerung ber §aag=

genoffen, baß Wenn Pfeiffer oft fpät in ber Stacht mit

bem Bater aug bem SBirthShauje fam
i

oer Steine Subwig

nod) auS bem Bette geholt unb big pm frühen äftorgen

am ßlaöier gehalten warb, dagegen war ber (Erfolg

biefer Unterrid)tung bereits ein fotetjer ,
baß, Wenn ber

Knabe mit feinem Seljrer, ber auch Slöte blieg, pfammen
„öariirte", bie Seute braußen fteljen blieben unb bie fdjöne

SJiufit lobten. 3m Saljre 1781 finben Wir ben gelm»

jährigen Knaben beim aud) mit feiner SJiutter auf einer

Steife nad) §ot!anb, Wo er in großen Käufern fpielte unb

bie Seute burch feine gertigfeit in ßrftaunen fe|te. 5)och

muß eg mit bem ßrtrag ber fRetfe nicht gut geftanben

haben. Senn auf einegrage antwortete ber Knabe : „Sie

£>olIänber, bag finb ^fennigfuchfer, ich toerbe §ollanb

nimmermehr befuetjen." (Schlug folgt).

(Iiji'ofior Jförnrr tu ftrr JHtififi.
SBon

Stöbert äKuftoI.

Cpembidjtuugen fdjrieb K. fünf, unb 3war: „Sag
gifdjermäbcf,en, ober £aß unb Siebe", „Ser üierjätjrige

Soften", „Sie Bergfnappen", „Sllfreb ber ©roße" unb

„Ser Kampf mit bem Srachen", unb Würben fie auch

mehrfach üon ßomponiften beuufjt. Bei ber großen Ber»

breitnng biefer unb ber anbern Sichtungen K.'S barf hier

Wohl öon einer Inhaltsangabe biefer Sejte abgefetjen

Werben, unb weuben wir ung barum balb an bie ber»

fd)iebenen ßompofitionen berfelben. „Sag gifchermäbchen"

Würbe componirt öon Sari St ei na der (geb. 1785 in

Seip^ig, ftarb 18. Januar 1815 in SBien), beffen Som=
pofition in ben Serjfa'3 gewöhnlich alg „§aß unb Siebe"

uerjeiefmet ftel)t. ZI). Körner fdjreibt unterm 25. ganuar
1812 an feinem Sßater barüber: „Steinacfer ift mit „§aß
unb Siebe" (efjebem „Sag gtfdjermäbcfjen") fertig, unb id)

öerfpred)e mir eine gute Stufnatjme. SSorgüglict) gelungen

ift bog „erfte Quartett" („SRitten aug beg ßebeng gütte").

3Senn biefe alg bie erfte Sompofition biefeg Sejteg ju

betrachten fein bürfte, bann bie beg 5ßreuß. ^>ofratt)§

3oh- tyfyt ©am. ©djmibt (geb. 8. September 1779 in

Königgberg in $ßr., geft. 9. SDfai 1853 in Berlin, berfelbe,

weldjer ben fälfchlid) SJcojart gugefchriebenen @d;luß jur

3phigenienouüertnre unb lehnlicheg gu ©tanbe brachte)

wol)l alg bie jroeite. Stad) ß. W. 0. SBeber'g „®e=
famnielte Schriften" (Iii, 129), auch in ß. fSt. ü. SBeber.

®in SebengbilD oon 3Jt. äJi. 0. SBeber" (S3b. III. 171

enthalten), fanb bie erfte Slufführung biefer ßompofition

in Sregben am 6. Secember 1817 ftatt; in Berlin
(nach S e b e b u r : „Sonfünftler=Sejiron Gerling") am 25. 9co=

oember 1818, wo fie 9 SDtal jur Slufführung tarn. ß. 9Jf.

0. SBeber lobt am ßomponiften „ein erfreulidjcg Streben

nach grünblid)er unb charafterifiratber Schreibart, Welcheg

ihm, alg eigentlichen Silettauten, ju boppelter (£f)re ge=

reidjt, je mel)r bieg in jetziger Qät felbft Oon ben foge=

nannten Künftlern oernachläffigt Wirb, ßr fdjeiut fidE) ba=

bei mit Vorliebe gu bem ftarf gewürzten, bnreh reiche 3«=
ftrumentation unb rafchen ^armoniewechfel fid) au§fpredjen=

ben ©efehmaef neuerer ßomponiften tjtngnneigen, beweift

aber gugleicf» rühmlichen $leiß" in Beobachtung richtiger

Seflamation
, angemeffenen Slugbrudg unb Bezeichnung

ber ßharaltere." ^ofcapeKmeifter ßcrrl ßefert in Berlin

componirte „ Sag gifdherntäbdjen " im 3al)re 1830,

alg er — jehn 3af)r alt war; jur Slufführung

fcfjetnt biefe 2J3unber!inb=ßompofition nicht gefommen p
fein, ^»ermann ©eorg Sam (geb. 5. Secember 1815 in

Berlin unb geft. bafelbft am 27. Stooember 1815) ließ

1831 im Berliner Urania=Sf)eater feine ßompofition biefeg

Sejteg aufführen; er War alfo auch erft 16 %at)te alt;

bie Dper follte jwar auch auf ^er bortigen Kgl. Bühne
gegeben werben, boch hat fid) ber Slutor bie Partitur

Wieber prüd, nad)bem fie — mehrere 3>af)re bort nicht

angesehen Worben war ! Ser mufifalifctje ßnfet beg Sichter»

i fürften: 2Ba f ttj er SBolfgang b. ©öthe (geb. 1817)

j

ließ 1839 in SBeünar feine iöhtfif ju biefer Körner 'fd)en

I
Sid)tung aufführen; meines Säiffeng befchtießt er bie Seihe

I

ber ßomponiften bes „gifd)ermäbcheng".

I
Sag Singfpiel in einem Stufpge: „Ser üierjäf)rige

Soften" fanb ßomponiften in bem fdjon erwähnten ß.

S t e in a cf er (eg ift bie in B er ngb r f'g fefjr ungenauem
unb nach biefem auch ™t Sejifon oon §. SDienbel alg

„Sie Bebette" bezeichnete Operette), unb an ß. Keinecfe,
alg Dp. 45 bei Breitfopf & §ärte( im Stich erfdjienen

unb mehrfach aufgeführt; Oon Sranj Schubert (1797
big 1828), ber bie ßompofition am 13. SRai 1815 be=
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enbete. Dr. .'peinrich B. S r e i 1 e fdjreibt barüber in ber

biograpbifcbeu Sfi^je „gronj Sdjubert" (SBien, I861):

„Sie 916 ficht beg Sid)terg war, bafr biefeg ©ingfpiel burct)=

gängig »nie ein finale componirt Werben füllte. Sluf biefe

SIrt ifi eg in SSMcn »011 bem (Berftorbenen) ©teinader in

SJhtfif gefegt unb auf bem bortigen Sweater aufgeführt

werben, (llebrigeng befinbet fitfj biefelbe Semerfung and)

in ber ©efammtauggabe ber Söraer']d)en SBerfe). Sag
Slüd, in gereimten SBerfcn gefcfjrieben

, enthält neun

©ceneu , unb ©ctiubert'g Sompofitiou nebft ber jiemltd)

umfangreichen Duoerture in D, ad)t Drummern, nämlich

einen lyntrobiictiortSdjor ber Sauern unb Säuerinnen, an
weldjem SBattcr, fiärhdjen unb SuBal im Serjett Xt»eil

nehmen ; ein Siiett gmifetjen Satljchen unb SuBal , ein

Serjett jtuifdjen SEBalter unb ben Vorigen, Welchem aber=

mal* ein Ser^ett jmifdjen Sätzen, SSalter unb bem
Säuern Seit folgt, eine Slrie beg fiättjdjen , einen ©ol=

batendjor, eine ©cene jroifdjen Sätl)d)en, bem Hauptmann
unb SBalter mit Sbor ber Sauern unb ©olbaten, unb bag

finale (gemifdjter Sbor). 3 irr Sluffübrung ift bag ©ing=

fpiel nie gelangt. gerner componirten biefeg ©ingfpiel

ber oortrefftidje glötenöirt. Qacob Sbuarb Schmöker
(geb. 9. 9Jtär,$ 1812 in @raj), gfibor Seif? in Söln,

beffen Sompofition am 31. Januar 1866 in Köln jitr

erften Sluffübrung fam unb §ieront)tnug £f)run,
1833 componirt unb Don ber Sgl Süf)ne in Serlin aud)

jur ätuffüfjrung angenommen, Bern Somponiften aber wie»

ber jurüefgejogen.

Sie romanttfdje Dper in jroet 3I6tt)eiIungen: „Sie

Sergfuappen" erhielt eine bebeutenbe Steilje Somponiften.

Jcämlid) : ben befannten öiebercomponiften Salentin Sb.

Seder (geb. 1814 in SBürjburg), 1838 componirt unb

auch in SBürjburg aufgeführt; Sluton SS. Serlt)n (1817
big 1870), componirt 1840; S. ®. S. So Eier, bie bei

Sote unb Sod in Serlin (früher big 1838 SSeftpf)al) im

©tief) erfd)ien; grtebricfj Bon glotoW, Slrmin grüf)

(1848), Sari' griebr. Subwig Dellwig (1773—1838),
fgl. 33cS. unb Sofbomorganift in Serlin, beffen Dper am
27. Slpril 1820" in S reiben (fiehe „S. ä)c. B. SÖeber".

©in Sebengbilb. III, 221) unter Seitung S. SJc. 0. SSeber'g

in Scene ging unb nad) ber fetjünen SIrt unb SBeife be§

Somponiften beg „greifchütj" Borher Bon biefem in einem

längeren .ßeitunggartifel eingeführt würbe, Worin eS „ein

aufg 3[nfprnct)glofefte unb mit ftiHer Siebe gefdjaffeneg

SBerf" genannt Würbe; am 15. Januar 1822 würbe eg

auet) perft am Sgl. Sheater 31t Serlin gegeben. Serner

bemächtigten fid) biefeg Stoffeg: SBithelm §erj berg (geb.

1819 in Süftrin, geft. bafelbft 1847), bag finale biefer

Sompofition Würbe 1844 bei einer ©i&ung ber Sönigl.

Slfabemie in Sertin öffentlich aufgeführt; 3°fef Karl

Sühn (geb. 1803 in Slbing, geft. in Sreglau ?), Sari

Oeft reich, beffen SSerf am 20. Dctober 1838 in SBeimar

äur erften Stuffüfrrung fam; SRilitärcapellm. ©aro in

Serlin, Slbolf SBanbergleb, ber feine Dper 1846 in

©otha auf bie Sühne bradjte, unb granj SSeber in

Köln (1805— 1876). Srnft Sö'hler (1799—1847),
Cberorganift in Sreslau, componirte 1843 bie Sntro=

buetion ju ben „Sergtnappen" für SJcännergefang mit Dr=

djefterbegteituug (Felm-), ebenfo bie Cuoerture baju in

Dclur, wetdje im afabemifdjen doncert in ber 21uta Seo= I

polbina in Sreglau im gebruar 1843 aufgeführt Würbe.

Sinen eigentümlichen ©ebraud) »on ben „Sergfnappen"

machte ein geWiffer Souig 5) um ad, inbem er bie Sichtung

1 äu einem SEerfe: „Stlberga", Santate in 2 91btheilitngen.

j

9?ad) einem ©ebichte Bon Zt). Sörner bearbeitet Bon S.

I
g ad, in SKufif gefe|t oon S. 33«mad", möbelte,

dichter unb Somponift, über welchen bie mufifhiftorifchen

Slften nidjtg 9cähereg befagen, finb Wohl eine ^erfon.

Sag mir Borliegenbe Sertbud) ift (ohne Sahregjahl) in

Serlin gebrudt, Wo ber Slutor noch lebt- ^ft bev erften

Slbtheilung fd:eiben fich folgenbe %i)äle : „gm SSalbe am
Seid)", „Sor bem Schacht", „Sine .'pöfite im Serge" unb
„Sor bem Schacht"; in ber jweiten Slbtheilung: „!ym

SSalbe am Seich" uub „Sie £>öhle beg Serggeifteg". Sag
©an^e ift faft burdjaug auf Sörner'g Sidjtung fufeenb,

Wenn auch fef)r jufammengeftrichen unb baoon gerabe fo

Biel übrig laffenb , um bie %abel beg Stüdg noch allen»

faHg fenntlid) ju machen. Safi ber Sejtbearbeiter auch

„@i genes" brachte, bürfte felbftBerftänblich fein; ebenfo,

baß eg id)on meljr „fd}öne" ^ßoefie ift; fo j. S. ßh or ^er

9Käbd)en unb knappen:

SBenn ghjet ^er^en treu ftdj lieben,

Sinmal tnerben fte öereint

;

Qft e§ tn'er nidjt, ift e§ brüben,

SBo fein Stitge Tfyvänen toeint!

Ober ©djlufjchor:

D t)ef)re Anuberfraft ber Siebe,

SSie mächtig füllten mir bein SBeh'n

:

SBetm TOcf)tg auf Gerben Zeitig bliebe,

®ein fcfjöue? Sleid) wirb bod) beftefjn! —
Sie fdjon erwähnte Dper „Sllfreb ber ©rofae" fanb

ebenfalls mehrere ©omponiften; fo in Sluguftin ©ürrlich
(geb. 1761 in ÜDcünfierberg in ©djlefien, geft. alg Sönigl.

Sapellmeifter ber CperncapeHe in Serlin am 27.^uni 1817),

ber fie aber nidjt oollenbete; Sari §erm. Shrenfrieb

Sö'hmer (geb. 1799 in §aag), Sgl. Sammermufiter in

Serlin, componirte fie 1825— 27, fam aber nicht jur Sluf»

lüljrung; S- ^Ph- ©• © <±) rrt i b t , ber auch oag „gifcher»

mäbd)en" componirte, beffen SSerf am 28. Scooember 1830
judi erften SRale in ber Serliner Sönigl. Dper aufgeführt

Würbe unb bei Sreitfopf unb §ärtel im Srud erfchien,

unb Bon Sac. Schmitt (1803-1853), beffen Sompo»
fition Snbe ber ^tfonäiQer ober Slnfang ber Sreifeiger

^ahre biefeg Säculumg jur Slufführung fam. Saf3 Sf).

SBeinlig ben SBillen hatte, bie Dper 3U componiren, ift

fd)on erwähnt Worben; einem mir Bon ^äljng gütigft

mitgetheilten Driginalbriefe beg Saterg Bon Sh- Sörner
00m 22. äftärj 1809 entnehme ich n0<§ folgenben ^SaffuS

:

„Safj Su ben „Sllfreb" wieber Bornimmft, freut mich.

SBeinlig Wirb ohnehin je|t fobalb nidjt jum Slrbeiten

fommen. %ebt hat er mit ber Stufführung feineg $falmg
3U tljun, bann sieht er au§, ridjtet fein §aug ein unb

hält ^oehjeit." Ser le|terwähnte Dperntejt Sörner'g;
„Ser Sampf mit bem Srad)en. Sin Singfpiel in einem

Slufpge" (1811 gebid)tet), würbe Bon SIbalbert @nro =

We| (1763— 1850) in SBien componirt, wie Sörner
feinem Sater unterm 6. Suni 1812 fcfjrieb. ^n ben

Siographien Bon ©tjrowe| ift jebodj TOchtS baBon er=

Wähnt. 3» !Diüncr)en würbe in ben Sahren 1811—23

„Ser Sampf mit bem Sradjen" mit SJcufif Bon $h- 9t ö t ^

(geb. 6. SJtärj 1779, geft. ?) aufgeführt.
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2£ir Wären fertig mit ben ^Beziehungen Zt). K ö riter '3

pr Söcufif; boct) haben wir nod) zweier SBerfe jit er»

Wähnen, ba« SMfSörama mit ättufif: „Süfcow'3 mitbe

öerwegene $agb" oon Dr. SB o Ufte im, ba« guerft am
27. Cctober 1870 im 5riebridj=ä8Ulj. Sfjeoter in «Berlin

aufgeführt Würbe, mtb eine Dper, in Welver Zi). Könter »

„kämpfen unb ^elbetitob" jum S3ormurf genommen ift.

SEtefe Oper betitelt ftd^ : „£f)eobor Börner, ©rofje üater»

länbifctie Cper in 5 Sitten unb einem SSorfpiel: SeS
Königs Aufruf. Xidjtuug oon Souife Otto. SWufif üou
äSenbelin 2B ei fj fjetmev." 2)aS Sertbitcf) erfdjieu 1867
bei |». äRattljeS in Seip^ig. 3)a§ aSorfpiel fällt oon ber

fotgenben Dper gang ab; Konter ruft j. 23. beim Sjer»

fünben be§ Aufrufes be§ König? an«: „gn'ö gefb, in'S

gelb! §od) flattern unfre Sahnen! Sie führen un§ jum
Sieg, jum Sieg!" unb Wetter, Sü§om bie §aitb reidjenb

:

„So folg' icf) ®uc£); laff id) aud) f)ier (!) jurücf ber

fünft Sriumptje unb ber Siebe ®(ücf." ®a§ SSorfpiel

fpielt in einer beutfdien 9tefibens (23erlttt?)
; ber erftc

Slft in — SBien, wo Körner oon fetner Sraut Slbfdjieb

nimmt, um p ben gatjtten ju gelten ; eine faiferücfje

Deputation überreicfjt ttjm bie grtteiutung jum „erften
$id)ter an ber fjofjen 93urg." Ser ^Weite Stft fü^rt bie

feierlidje ©ttfeguung ber greifdjaar in SRogau Oor; ber
britte Slft bringt Sügow'S wilbe 3agb im SBalbe bei

Ki£ett in ber Jcäbe oon Seipsig, „SBaS glänzt bort oom
SBalbe im Soimenfdjein" eröffnet biefett SIft; nacfjbem

Körner aud) nod) „Slbettb wirb'S, beS Sage« Stimmen
febroeigen" gefd)iet)t ber feinb(id)e tteberfail, bei welchem
Körner oerWunbetwirb; ber@ärtnerpufer unb ein Sauer
fudjen währettb ber Üiactjt ben Serraunbeten

, finben il)tt

unb bringen ifjn in Sicherheit. Ser oierte SIft fpielt fid)

in einer ©aueruftube in ©rofeferjodjer ab; Körner ift

noch front, fünften Slf't finben mir ifjn wieber ge»

funb int Sager, er giebt fein itenefteS (tekteS) Sieb: „®u
Sortiert an meiner Sinten" mit ben SBorten : „(Sin nttber

Sieb l)ab' idj erbad)t, oerfolgt e§ gut unb mit Sebadjt"
ptm Seftett. ®a§ gnbe beS SlfteS ift aud) Körne r'S
©übe: fem ^elbeutob; nad) einer Slpoftropl)e auf ben
Didjterljetbeu fällt ber ÜBortjang. $af? oor all biefem ba§
^orfpiel recht nnitüij ift, Dürfte fdjon au§ biefer Sfijje
erhellen, gin Kritifer fagte feine,' Bett barüber : „UitS
mit! e§ überhaupt bebünten, als habe ba§ 23orfpiel fdjou

früher aU bie Oper felbft erjftirt unb tjabe für fid) be=

fonbere 3roede ju erfütten gehabt ; eg fommt ttng me()r
wie ein geftfpiel Oor, ba§ jit beftimmter ©elegenfjeit er»

bidjtet unb eomponirt nur äufältig Ijintertjer eine uner=
roartete sJcad)tommenfd)aft, beftetjenb in fünf Sitten, er=

fjatteu f)at." ®rmä()itt fei nod;
, baß biefer Opernte^

Sieles au§ Körner'ä ©ebidjteu enthält. Uebrigenä £;at

ba§ gat^e SEerf fcfjoit feine gang iutereffattte ©efcfjidjte.

1869 jottte cS in SDanuftabt bereits aufgeführt werben,
ba ftöf?t fid) ber ©roßher^og ptößtid; an einige Scenen;
baS SBerf Wurbe bem Slutor ättrüdgefcbtdt. «Im 28. 9J£ai

1872 ging eS enblid) in aJtündjen in Scene, tarn ju jtoei

ober brei «nffübrungeu unb üerfdjWaitb, um für ben Stutor
nod) einen f(einen geberfrieg mit 9tid). SB agner nad; fid)

ju sieljen. SItIcrbiitgS eine «eine Siffoitattä, mit ber wir
ba§ fonft fo fdjön ftratjtenbe S3ilb Körner' ä nbfdiütßeii
muffen, bod) feine folcfje, bie eS uns trüben föntite. (Sr

I

Wirb ftetS titte f;of)e Stelle aU §elb unb Didjter ein=

nefjiiteu; aud) bie SDcttfif wirb feiner nie üergeffeu. —

Correfponiienicn.

Seidig.

Kaum, baß feit einigen 3Sod)en bie SJefj ler'fdje in b. 331.

Bereits befprocf)ene CpernnoBität „Ser Rattenfänger üon Jameln"
b\S auf SSeitere* äurüdgelegt morben, erfo^ien am 15. b. äJitS.

mieberum eine neue fjeroifcfje 4atttge Dper: „$ierre 9io6in" Don
D«car Söolcf, einem in Seipjig tebenben, in (jieftgen tieijen mit

3iecf)t gefd)ä|jten unb aueb au«roärt§ mit gf)ren genannten Jon»
tünftler.

Sie Söold'fdje Cper, bie beiläufig bemerft
, fdion uor

15 3al)ren flefo^rieben unb aud^ Bor S.itiren einmal tu 9i i g a

aufgeführt morben, fanb eine gtanjinbe, wa^renb ber Bier bis

jebt ftattgetjabten 3luffüf)run^en fo äiemlid) fid) gletd) Bleibenbe

8tufn,ibme. Der (Somponift ttmtbe ttieberbolt gerufen unb aDer
bei foltfjen ©elegeit£)eiten ü61id)eu öulöiguitgsbeweije tbeilb,aftig.

Snrotemeit unb ob foldjer bem liebenämüibigem Jonbitfiter Bon
©erjen gömteHber Srfoig Don nad)f;altiger ®auer fein wirb,

toage i* nict)t DoiMtiS^ufagen ; ba-3 abev fdjeint mir feftguftetjen,

baß bie Dper ben Slnforbernngen einer bteifeig unb me£)r 3at)re

hinter un« ttegenben ®ergangenb,eit me£)r en fpricfjt, als benen
einer oortuaiteftteBenbeit unb neue 3b.-nle ouffudjenben (Degenroart

unb tDofjt and) bnten ber 3ufnnft. 3)aä roirb aller 3Bal)rfd)ein=

tidjfeit nad) ein §auptgrunb m.'rben, r»egt)a(B „Pierre 9tobin" in

ber @ntir>icfaingSgefcf)ict)te ber beutfetjen Cper toeiter feine att§=

fcfllaggt-benbe Stotte fpietni fann, unb ber i)iame be^ dont poniften

geljt oietleictjt nur bann auf bie 9hcf)roelt über , toenn er bem
©iftlati] einen um SSieieä aub:rä gearteten uns [jöljeren ^iet»

pttnfteit 8}eJ;nung tra^enben 9Jjcf)f olger erfreuen läßt. So ruie

bie Dper nun einmal Borliegt, ift fie al§ eine fetjr )'cf)ngbave Slrbeit

eineä treffitcf) geb.Ibeten TOnfiferä ju bejeic£)nen, ber, aufgeroaebfen

in abgöttifeber Sßerefjrung Mo^rt'S , unb ben ginflüffen ber

iünjieren 9tomantifer Bon ^erjen äu^etban, bieien Weiftern banf=

erfüllte Opfer baubringt; Dpier, an benen fie ficfjerlid) üfre ^reitbe

Ijjben mürben, mäbrenb mir, als bie Sebenben, ben SBun ]'d) nid)t

unterbriiefen mögen, biefen fo ebrroürbigen unb löblichen Eultug

nod) auf felbftftänbigere, eigenartigere SBeife betrieben 31t feljen

unb t)öreu. ©in SSerlnngeii, ba? rootjl burd)aus berechtigt ift.

SBill man über biefen ^untt fdjnetler J)inroeggef)en
,

jo tann

man angefirijts beä SertbudjeS feiber irgenbmeldjc 9?ad)ftd)t nidjt

malten laffen. ©er S)td)ter beffelben, Stöbert Sftiauer (feit

Saljren tobt), ijat firf) menig auf bie ©runbbebiugimgen brama»
tifd)en Sdjaffenä Derftanben. ®ie ältere S.bablone jcijeiiit ihm
aU einige 9tid)tje£)nur Bovgefcfimebt ju f^ben unb fo fitcf)t er me£)r

in bem Slufeinanba-folgeutaffen BouSt)öien, ä elt , SRecitatiDen,

©netten, Quartetten 2C. fein £eil, al§ bafi er auf tiefere begrün»
bnng ber greigniffe unb auuefjinbure QnbiDibualifirung ber ®in»

jeldjarattere Sebadj: neljme. ^eißt'-i nidit im Spridjmort: „SSo

nid)t« ift, bat ber Saifer bas SRecfjt Berloren?" Unb fo tonnte

bie fdfreienbe Waugelijaftigteit ber tejt[id)e'ii Unterlage ein ftidj«

I;aItigeS Sunftroert nidjt Ijerbcrbringen. (£ä 3ei,;t un? biefer galt

mieber einmal red)t einbringlid)
, baß man heutzutage nidjt Bor»

fid)tig unb überlegt genug in ber 2Bat)l eines Serte« Berfaf)ren

tann. 55ie Seiten abfoluter ©orgtofigteit finb nun eben , (Sott

fei 33anf, Borüber. —
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Sie OuBerture, in flaffifdjer 5otm gehalten unb in SSeber'fcher

SBeife bie £auptmotiBe anticiptrenb, ift »eil ©harafter nnb lägt

finuBolI um Sdjluffe bie äJcarfaifleuie — bag Stücf fpielt in ber

fron^öfifcfien SJeBolutiongzeit — anflingen. 9Jur finben mir eg

nicht red)t begreiflidj ,
baß b>efer SRationalgefang , wenn auf ib,n

nun einmal SBezug genommen roorben, in ber gotge nict>t bebeut=

famer, überhaupt gar nicht weiter ausgebeutet ttrirb. Sro|! hübfdjer

mufifalifcher Serailg, wohin j. SB. bag grauenquartett: „Sieb, ju

empfangen", baS Suett: „greunbfehaft unb nicht Siebe auch", bie

SIrie : „SrH icfj meinen", gehört, ift bie bramatifche SBirfung beg

erften SlfteS ziemlich unerheblich; refto erfreulicher in biefer §in»

ficht finben mir bie erfte §älfte beS zweiten Slfteg, ber, um »er«

trefflich i xl ffin, nur noch eines breiteren unb großäugigeren finale«

beburft I)ä(te. Sin naioe? aTcäbdjeiiüeb: „SDtäbchen traut bem

gif d;er nicht", eröffnet anb/iraelnb ben britten 2lft; frier 'ft noch

herBorhebengwertl) ber Solbatenchcr: „5Sir finb tag jüngfte SBelt»

gericht", bie fcf)ört empfunbene Slrie: „jauchze auf mein §erz",

ba§ Xrinflieb: ,Srinfen ift mein fwchgenuß", intereffirt buref)

merfroürbige, ftaBifchen SBoIfgliebern etgene rhhthmifche ©lieberung,

paßt aber in golge jetner SSreite nicht zum ©efren in bie brängenbe

Situation; echte üeibenfetjaft muß man Slbeten'S 3lrie nachrühmen:

„§a, maS hort
' ®em Schlußafte fonnte ich, tro| beg beften

SSillenS, roeber im ©ang ber bramatifchen noch in ber mufifalifchen

©ntwieflung ©efdjmacf abgeroinnen. ©s fdjließt fich biefer SInficht

eine ftattliche älcajorität in ber 3u 5örerfdjaft an.

Sämmtlicfieg barftetlenbeg ißerfonal: Dr. 33 a f dt) (®raf), grl.

gtiegfer (©räfin), «ßietfe (Souig), grl. SBibl (?lbele), §£.

9tefj (iSchm), Seberer (Sßierre), SS i e g a n b (©arrier)
,

&t)ox

mie SBallet, gab fein SBefteg. Sffiit außerorbentlicher Eingabe leitete

§r. ©apellm. 9Kül)lborfer bie Oper unb grabep berounbrungS=

roürbig mar bie §altung beS DrctjefterS. —
93 e rnharb 58 og e I.

93nöcit=23nDcn.

Saß mit Soncerfen reifenber Sßirtuofen bei unS —
aber ädern 58ermutl)en nach auch anbcrroärtg — feine ©cfcfjäfte

mehr ju machen finb, baBon hat bag neuefte UI(mann*©oncert
roieberum einen effatantert Söeroeig gegeben. lltlmann berfteht fein

©efdjäft aug bem gunbament. ©r hat einen buret) langjährige

Erfahrung gefdjärften SBlidE für bie am meiften für einen fenfatio=

netten ©rfolg fich eignenben Wünfrler; er weiß »ortrefflich ,
mie

man bie moberne SBelt ju bearbeiten hat, um fie in Spannung
Zu oerfe|en ; er fennt bie SBünfdje unb Neigungen beg Sßuflifumg

unb benugt alte Sßortrjeile ber «Publizität ; bag *ßreftige feine?

9camen§ Bemährt fichfelbft in ben mufifalifchen Greifen, meit man
ficfjer fein fann, baß, menn UHmann „etmag 9tateg" bringt, bieg

fein Sdjminbel, fonberu roirflich etwas SIparte« ift. Stber bieg

Sllleg hat ihm hier boch nur SBenig genügt. Ser fteine ©oncert»

faat mar, bei befcheibenen greifen, faum fyalb gefüllt, unb bie

Aufnahme ber Sünftler mar ebenfo mäßig, als bie Einnahme

ihres Smprefario gemefen fein bürfte. ©8 ift bies eine eigen=

thümliche ©rfdjeinung, für bie e« brei ©rflärungSgrünbe giebt,

bie jufammenmirfen. — SaS eine STOotio ift Ueberjättigung unb
in gotge beffen Stafirtheit be§ größeren SpubtifumS. Unfere

feine £8eit tjat Stffeä g hört unb genoffen, mag gut unb tfjeuer

ift: bie italienfche Cper in Petersburg unb Sonbon mit ihren

ehemaligen unb je|igen Sternen, bie Sinb, mie bie ©rifi, bie

$ a 1 1 i mie bie 3c i I g f o n 2e. — mag fann man ihr ba noch Bieten

?

Sie fingen ja faft Stile 3)affelbe. SBenn man alfo nicht ftetjer ift,

eg noch beffer p hören, alg man eg fchon gehört hat — mop
bie 5(öten=2trie aus iJucia, bag SRonbo aug Sonnambula jrnn '

Saufenb unb erften TOale mieber ^u hören '? ©el)t man aber

boch h'"» fo macht man natürlich ißergleicfie, bie freilich ftet« nur

jum SSortfjeil ber allererften Sterne augfallen müffen.

Sa« anbere WotiB beg mad)ienben SJJangelg an ^nteveffe für

iBirtuofen=G£oncerte ift ein fünftlerifche». Sie fpecietl mufifalifch

©ebilbeten roollen bei Soncertleiftungen nicht buvch technifche

iJeiftungen in (Srftaunen Berfejt roerben, fonberu fie motten burdj

bie ju hörenben SBerfe felbft interefirt, burch einen geiftBoüen

Sßortrag geiftBoQer Sompofitioneu angeregt unb in feelifche 9Rit=

leibenfehaft gejogen werben. S)ag fönnen aber bie Borgefüljrten

alten ^arabeftürfe nicht leiften. Sag Programm folctjer ©oncerte

fann auf ben SJlufifgebilbeten feine Sln^iehung üben, unb bie

Stugführung allein, felbft menn fie bie benfbar öorgüglicf)fte märe,

entfehäbigt ihn bafür nicht.

ÜJfod) ein Sritteg fommt aber h'uju: bie tertnijcfje S3ir=

tuofität h«t immer etmag ©infeitigeg, Steugerlicheg, meldjeg baburch

noch gefteigert werben muß, bafj bie betreffenben ffiünftter ihre

SBirtuofenftücfe unzählige 9Kate hintereinanber abfingen unb ab*

fpieten müffen. Sorgeftern in ©mg, geftern in äBieababen, heute

in S8aben=Saten, bann in Hornburg u. f. f.
— bei einem folgen

gabritbetiieb fann bie fflunft nicht cjebeihen. Kubinftein unb

SBülom mit ihrer Stiefenenergie unb ihrem unerschöpflichen

geiftigen gonbä fönnen bem roohl Stanb halten — inbeffen auch

nur für eine gemiffe Seit, wie atleg äRenfchtiche. Set aber feine

Serben Bon Stahl f)Q t, mug in ber geiftigen Slnfpannung noch

eljer alg in ber ^tififdfjen firaftleiftung nach äffen, unb wirb

fchliefjlich jum 9Jcect)amg!nug. Qn biefen principiellen Sätzen ift

eine allgemeine ffritif ber Seiftungen beg Utlmann=©oncerteg

Bcnt 8. 31uguft eigentlich fchon mit enthalten. Ißerfecte Sßirtuofität

Wirb ben SRitwirfenben Stiemanb abfprechen wollen; aber in

biefer (Kombination unb bei einer Soncurrenj Bon 5 ft'ünftlern

fann ftreng genommen roeber Bon einem einheitlichen ©inbruef,

noch öon einer nachhaltigen SBirfung gefprochen merben.

Sie Snftrumentatiften maren (jumeift) erften 5»angeg. 9Kan

empfinbet aber, baß fie boch eigentlich nur ben gläuäenben Kähmen

Silben, um ben @efangS=©tern einjufaffen ;
baß fie gleichfam nur

bie Raufen mufifalifch augäufüllen beftimmt finb, big bie Prima

Donna assoluta wieber erfdjeinf. — Sie S8ee tljo Be ri'fche Kreuger-

Sonate War jum ©isBrecher erfoien, um bag theilmeife erft fpäter

fommeube ^ublifum warm gu machen; bag ift aber nicht bie

rechte Stimmung, in ber man biefeg große SBeetljoBen'fdje SSerf

fpielt unb hört, ©g mußte beghalb um fo mehr falt Inffen, alg

bie §§. Qa eil unb S auret felbft nicht warm babei werben

tonnten.

5cun fam bie ,3agurt), unb — machte uns auch nicht Warm.

äRechaniSmu« ä perf'ection, bie ©arlotta ?ß o 1 1 i in zweiter

Sluflage — bamit ift SltleS gefagt. Sie Stimme glaghet! unb

Mar, aber ohne Seele; bie SSortuofität tabellog, aber ber

Vortrag ohne ©eift. — §r. be 58r ctf e hat auf feiner glöte bie=

felbe brillante SBirtuofttät, aber mehr SBärme unb feineren ®e=

fehmaef. gür ung hat ber glötift bie Sängerin gefchlagen. —
Sluch © a u r e t ' g iBiolinfpiel hat ung mehr gefeffelt. Sarin

mar geuer unb Sieben, bei gleich große* Sirtuofität, unb wir

hörten Bon ihm boch auch etmag SJceueg, bag ung intereffirte

:

eine geiftreietje SBallabe ton SKoSzf omgfi unb eine brillante

SKaprfa bon SBi en i a wgfi. — SDceifter 3a eil hatte eg fich

mit ber Serenabe Bon Kubinftein unb bem As-dur-aBaljer

Bon ©h P' n etmag bequem gemacht; wir fönnen ihm bag bei

ber §ige nicht Berbenfen. SBag er fpielt, fpielt et aber immer
Bollfommen; barüber ift 9tid)r§ mehr ju fagen. — 9foch bequemer
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tyatte c? ficf) £>r. 5 i
f

e r mit ber Stube Bon Efjopin uiib

einem Sjarba? eigner Eompofition gemacht , ben er 9ficf)t8 weniger

als D?ationaI=ungarij<b, fpielte. 3Ba? gifdjer al? Sirtuo? p teiften

tiermag, tonnten mir au? biefen beiben ©tüden nidjt beurteilen.

3m llebvigen mar feine Seiftung redjt refpectebel aber feine?«

meg? erftaunlid).

Ser SSeifaH be? Sßublifum? mar fefjr anerfennenb für 91Ue,

aber bocfj nidjt cnt^ufiaftifct). Sie Sängerin mürbe nid)t mefjr

ausgeäeicfjnet, al§ bie ^nftrumentaliften, — un? motlte fogar be»

bünfen, bafe ber Safjmen mefjr geglänzt fjat, alö ba? S3ilb. —

fileine Leitung.

Sluffütjrunflcn.

S8aben= 93 ab en. 91m 26. Eoncett mit grl. SR. 93r.mbt,

Hammerf. au? Söeriin, Sfammerf. §i(I au« ©djmerin, ftammerBirt.

©riitjmacrjer au? Sre?ben, $ianift geljnenberger unb bem ftäbt.

Eurordjefter unter Äoennemann : ©dmmann'? äJcanfrebouoerture,

©rafenarie au? „gigaro", DJaff'8 Smonolcellconcert, Slrie au?
„Dberon", Eoncertromanje für S3(cett unb Ordfjefter Bon 9l«ger

§atnerif, ©djubert'8 „Srlfönig", „SMignon" Bon Stföt, „3n ber

91adjt" Bon Stoffen, „©retten am Spinnrab" unb „Ser üinben«

bäum" Bon Schubert, „grüf)ling?nacf)t" bou Schumann, Stüde für

JBIcell unb $fte. Bon ©rügmadjer, Suett au? Sßerbt'S II Trovatore

fotoie „S3om Sei? jum SJceer" äßarfdj Bon Sifjt. giügel Bon

SBIfitljner. —
Soften. 91m 13. ^uni 91uffüljrung ber Orpheus-Musical-

Society jum älnbenfen an iljren erften Sirector, be? 1823 in

granfenfjaufen geborenen unb am 12. SKärä 1879 geftorbenen

Stuguft reife mann: Agnus Dei au« Sfjembini'« SUieffe,

©ra&gefänge: „Sa unten ift triebe", „lieber allen ©ipfeln ift

9htb/'. — Sa? Boston-Plnlharmonic-Orcnester unter üiffemann'?

Leitung wirb in näcbfter Satfon fünf Srjmpfjonieconcerte Beran»

ftatten unb folgenbe SBerfe ju ©epr bringen: SBeetljooen'? gbur«
ft)tnpt)onie, Egmontouoerture unb Seonoren'ouBerture 9io. 3, 9taff?

Seonoren=St)mpl)onie, 9Kenbel?job,n'? ,,Sommernadjt?traum"« unb
SBagner'? ,,SannIjäLijer''=CuOe ,;tu 1:e, Air unb Gavotte Bon S3ad),

Sdjtibert's ^mofljtjtnBfjonie, üifjt'? Sßrälubien, ungar. 9vb,apfobie,

Sßolonaife in E, gauftftjitipljonte, CuBerturen jur „gauberflöte"

unb „Cbercn", Saint^Saens' Danse macabre unb Rouet d Om-
phale, Sfd)aifom?fi'? 91nbante für Streid)ord)efter u. 91. — SIm
23. Quitt Soncert im Cpernljaufe bom College of flne Arts

:

S3acb/? Eoncert in C für 2 Elabiere unbStreidjorcbefter, Salutaris

Bon S)5ed)er, Slrie ton Strabetla, Hommage to Jpänbel, Suo für
2 Sßianoforte Bon äKofd)ele?, Pur Dicesti Bon üotti, Eapriccio

Bon 9JienbeI?fcb,n, Weber Bon StKojart unb 9ciebf)eimer, §t)inne

Bon äBenjlamäft, Suett bon üu^i, Ave Maria Bon Efjeiubini,

IRonbo in B für S]3iano unb Stoline Bon Sdjubert. —
Göln. 91m 4. unb 11. Sonfünftleroerein mit ben®amen©a§-

Barn unb ft'utjlniaun au? SBieSbaDen, ben Et). §aüe au? älian=

djefter unb Sßrof. Seife : Kiaoiertrio'g Bon ©ernstjeim unb ©oeg
(§bur), foioie eiaDterftüde Bon Seife u. 21.

—
©ött in gen. gnbe s. SÄ. geJftfidjeS Soncert Bon 9Jc®. §itle

mit Organ, gmil SBeife au? Osnabrüd unb ber Singatabemie :

Sßrälubtum, guge unb 9ibagio au? ber @?burfonate Bon S3ad),

ginale au? ber ©burfonate Bon Sitter, 3JcenbeI?iot)n'? dtfoxal

„S55ad)et auf", Sftotette Bon gatfl
,

S3afearie au? ,,©(ia?", „3efu
meine greube" Eljoral Bon SBod), fotoie Kyrie unb Gloria au?
SdjuBert'? ©Sburmeffe. —

$ a r i ?. 91m 24. Sluguft 9Iuffür)run.q Bon 9tacine'? „9tt^atia"

mit ber SKufif Bon gelij Element unter SDcaton, Crgeiconcert
Bon Raubet (©uilmant). —

Salzburg. Sßianift Kart © er b er
,

meldjer jugleid) ein

ausgejeiefineter Öetjrer für fein 3uftrument ift, gab am 14. e. SUt.

ein fef)r befudjte? Eoncert. @. trug äBerfe Bon S3ad), E()opin,

93eetfjoBen , Sifjt
,

9!Kenbet?jot)n jc. Bor unb erubtete
, aufeer

ber finnigen unb garten Cbntion, bie bem Eoncertgeber Bon

Seiten feiner Scfiüler tunrbe, ben reidjften Söeifatl be? äatjheidj

Berfammetten *ßublitum?. —
S o n b er« b, auf en. 9(m 10. sonnte« 2oB,concert ber fiof»

Capelle unter Erbmann?börfer : Eljerubini'? SlnacreonouBerture,

Soccata Bon SBad), inftrumentirt Bon ©ffer, 9Ko5art'S Eburftjm«
pb,onie, gantafie für giöte mit Crd). t-on 5Reid)ert (ffiammermuf.

Strnufe; unb SBeet^oBen'? S3burfn,mpf)onie. — 91m 17. elfte? So^
concert: „Eine 92adjt in Wabrib" Bon ©linfa, SJolfmann'? gbur»
ferenabe für Streidjord)efter, gvafocätjmarfcb, bon Sifjt, „Stern«
£)ctle ffiadjt" gantüfie für Elarinette mit Crdjeffer Bon Söärmann
fStammermuf. Srfiomburg) fomie gburftjmptionie Bon ©oö. —
91m 24. 9lug. jn-ölfte? Öofjconcert: Sdjumann'? Cuoerture ,.3u=

liu« Eäfa.", Sfotturno für §orn mit Crd). Bon Straufe (|)ofniuj.

Oleiter), Stubinftein's Qman IV. ber ©raufame, §mottOiolinconcert

Bon SRaff (öofmuf. S3lanfen_fee) fomie Holtmann'? SmonfBmptjonte.
Spa. 91m 24. 91uguft erfte? $oputärconcert unter ^yor)n

:

©aootte Bon Sulli, ,,2eben?glüd", 35uo für SSioIine unb Oboe
Bon £!eetI)0Ben, E^or Bon ©regoir, La Vie, Poeme musical »on
©regoir, SJonbo Bon Sampra, Chant d'Amour, Secfamarron mit
SJiolinfolo Bon gaber, ©ebet au? fRoffini'? „äJcofe?", gantafie Bon
E^riftopb, —

"gafonatna$ti$tm.
*—* grau griebrid) < TO aterna in SBien erhielt eine Ein«

labung üur SKitmirfung bei ber Saifrettung Bon SSagner'? „8o^en=
grin" in Sceapel, roeldje bort im üaufe be? nä'djften SBiuter?

ftaftfinben mirb. Sie Sängerin fi,at fidj bereit erflärt, ber Ein«
labung gotge ju leiften unb mirb balb baran geb,en, bie Partie
ber „Ortrube" italienifd) ju fhtbiren. —

*—* Sotnt=@oen« ift Bon Sjirmingbam nad) $ari? $u*

rüdgefeljrt. Sort mirb am 26. Sluguft feine Santate — Lyre
et la Harpe — mit 500 9tu?fü^renben jur 9(uffüb,rung (ommen.

*—* 33. E. 9c e fe (er, langjähriger Eljorbirector am Seip =

jiger Stabtttjcnter unb Eomponift ber Cper „Ser 9tattenfänger

Bon Jameln", mirb Bon äTcitte nädjffen SKonat? an al? 9Kuftf=

birector im Seip^iger SaroIa=XJ)eater tptig fein. —*—* Sßrof. xj>. Speibel in Stuttgart rouvbe Eb,reumit=

glieb ber 9J?ünd)ener Siebertafet. —
*—* gran^ 3Jf annftebt f)at bie Eireclion ber berliner

SrjmpboniecapeÜe niebergelegt unb mirb al? 9cadifoIger ©uftab
^anf e genannt. —

*—* SJcufifbir. SBilftelm g-rige Ijat feinem SBo^nft^ Bon

93 er! in nad) Stuttgart Berlegt. —
*—* 3Vr SßiolinBirtuo? ®eng<.emunt ift ron 9IIfteb gifdjfjof

für bie nädjften S-njonconerte Sonbon« unb ju einer grofeen

lour burd) Slmerifa Bon 1880—1881 engagirt. —
*—* S)er ©arbe=3Jhtfitbirector Selienid in S)5ari? ift

roäljrenb ber 9leBue Bom Sonnenftid) berartig befallen, bafe fein

guftanb S3eforgnife einflößt. —
*—* Ser Sänger Marie de l'Isle ftarb am 14. Sluguft in

EomBiegne unb in Bois de Colombes bei 5ßari? Sdjulttje?, Eorn»

ponift unb Eapeümeifter au? Sonbon. —

*—* 91m S3rüffeler EonjerBatorium foll ein Sßrofeffor be?

Eontrabaffe? augefteüt roerben. 93emerber tjaben ib.r ©eiltet) bi?

ptn 1. September an bie Directiou generale des beaux-arts

au Ministere de l'interieur ju richten. —
*— * 3u granfreid) mirb bie Unterftügung ber fünfte burdj

ben Staat immer großartiger. Qe|t tjat ber SJciniftet ber fdjönen

fünfte im 93ubget für 1881 beantragt, and) eine jäfn'Hcr)e Summe
gur llnterftüguug Bon 93opuIarconcerten in ben ^roBinpiIftäbten

fomie pr Slüffülirung nod) ungebrudter unb unbefannter Cpern
ätt betoißigen. —

*—* Sie Konboner ^romenabencoucerte im Eobent=©arbeu
begannen unter 91lfreb Eetlier'? Sirection am 9. 91uguft. Serfelbe

mirb fo lange ftellbertretenb fungiren, bi« Slrrljur SuKiban mieber

genefen ift. 3m genannten Eoncerte fpielte 9Äob. a7(ontign»=

SRemart) SBeber'? Eoncertftüd, im 2. Eoncert am 13. SßeetSoBen'?

Smollconcert unter grofeem 93eif all. —
*— * 93ellini'? Senfmal ju Sataue mirb im 9Jcai nädjfte?

3af)r inaugurirt. Sie Statue wirb Bon Wonteoerbe Berfertijt. —



364
*—

* Sie SageSorbnung ber Silutng beS 85erein3 bet9Witftf =

leerer unb * S e I)r eri nnen in "»erlitt Bern 1. 3uli, betraf
ba§ au eröffnenbe U n terrirfjt «na djw e if ebureau. Server»
fifcenbe, $rof. Dr. Stilleben, erflärt fid) unter Sejugnaljme
auf ein if)m barüber bo:n $rof. 58re«laur, ber an ben Öerffanb»
lungen nitfjt tljeilneljmen fonnte, angegangenes $romemoria für
bie Söeaeidjnung ,,Unterrid)tsnacf)Weis ;

'. Ser Eingang beffetben
lautet: „Sie gvofje 8fnaat)l Sei jenigen, meldje oljne SBeruf unb
gäljtgfeit ä)(ufifunterrid)t erteilen, fdjäbigt bie Sntereffen ber
Sunft, fowte bie ber äRuftHefjret unb beS *ßu6Iifum«. ©3 ift

eine widjttge Jlufgabe be§ «erein«, bafür au formen, bafj bie mu=
fifalifctje Slusbtlbung ber Sugenb nur anerfaunt tücfjtigen Sebrern
unb Seherinnen anoertiaut werbe, wir fdjügen babmd) bie Äunft,
ba« Sßublifum, mir idjüöen aber aud) un« f ei bft bor unmürbiger,
ben Stanb ber 9Kufiflel)rer fdjäbigenben Eoncurrena. Unfer Ser=
ein, bem nur anerfanut tüdjtige älhtfifletjrer al« äliitglieber an=
gehören, £|at bie SKadjt, aitcf) nad) biefer 9tid)tuug fjin fegenSreid)

flu wirfen unb burd) iSegrünbung eines Unterridjtnad)wdfes bem
Uebel erfolgreidj entgegenzutreten." Sie nun folgenben 58or=
ftfjläge bilbeten ben ©egenftanb ber in bieier eijiung begonnenen,
aber nod) nidjt Sit Snbe geführten Skrfjanblungeu. iln biefem
Slbenbe entfpinnt fid; ein allgemeiner, be« ftmereffanten bie güfle
borbietettber SRemuitg«austaufd) über bie ganae Stngetegentjeit,
oljne baf3 etwa« g efte« befd)Ioffen würbe. 311« grqebniffe finb
nunmehr ju beaeidnien, bafs ber SBerein burd) feinen »orftanb fid)

öffentlich, an bas ^ublifitm roeuben tuirb, bafi Weber bem ißnbli»
'um nod) bem «Giranten aus ber SÄitte bes SBerein« Soften er=
nad)fen foHen ; ferner erflärt fid) bie Sßerfammhtng ncd) einmal
nit grofjev SRajerität für bie Siidjtigfeit bes s£riiicip«, einen bei«
.irrigen Uitterridjtsuacbwei« 31t eröffnen. Ser SBorfigenbe fprad)
red) ben ipeciellen SBunfd) au?., bafj bie rerefplicften SJJitglieber

.11 ben gerien über einen SDiobu« nadjbenfen möchten , wie ber
«ereilt babei bem Sßublilunt gegenüber eine 9trt Garantie über=
nehmen tonnte. «011 ben öerren beteiligten fid) befottbers ©id)=
berg, Seffmaun unb 9iuborff an ber Siikuffion. Sie nädjfte
Sißung ftnbet am 1. Stenftag im Cctober ftatt. — Sa? fönigl.
Suttitominifierium l)at bem herein für f ine eiRungen ben großen
Saal ber fönigl. |>>,d)fd)ute gratis im Söeuugung bewilligt. —

(Sine gana neue (Srfcfjeiiiitng auf bem ©ebiete muftfalifdjer
Sompc- fitton wirb für bie nal)e 3ufunft in Stuefidjt geftellt, itarn*
lid) eine iitbifctje ßfler, componirt oon bem sJJfat)ara'iat) ®bulep
©in gl), einer in üonbon »oljtbetaniiteu $eriönlid)f"eit. Söie bie
SRufif, liefert er aud) jelbft ben Stoff, ein I()ema auä ber in=
btfdjen Siemauttf. Seit enqliidjeu lejt fteflt gegenroärtig ber
SdjriftiteUer 2t. ÜJiatttjifon jurecfjt. —

^rtttfdjev feiger.

3{tt*cf)?iimuft(L
5ür ©Ijorgefang.

ftchtf;ofb -xteiftyex. €p. 2. Adoramus für fedj§=

stimmigen tyoi: Setpjig, Seucfart. Partitur unb St.
Wd. 1.80. Ätttumen allein k 15 ^f.

—
Cfin edjt tiii;lu1)es 2tüd geiftlidjer SRufif. SRüdfirfjtiid) fduer

getfttgen SJidjtung greift es in bie SJergangenljeit aurüd, uitb man
mufs geftefjeit, bafj ber Eoinpimift berft.inb'it bat, ben altftid)«
tidjen ion materiell roie formell 311 treffen, (sr beiuegt fid) mit
©lud in ber ^alefrriiia'fdjen Slrt unb wirb beim prei; fiijer bie
beabfidjtigte Stimmung erreichen, öiefdfriebfii ift bo* Stüd für
Sopran, «llt, 2 Jenöre nitö 2 »äffe, to.'ldje fed)S Stimmen in
ifjrer gef.mgtid) fltefjenben S.'fjonblmig cen tI)eoretiid) grünbfidjei'
«tlbnng be« (Sompoinften jeitgeit. — Siunu. filiKidi.

31tufift für ijffaiioocrciiu'.

Sur SJiänncrftimineii unb SB In sinftrumente.

$tan) £a£)net. Dp. 179. „^önterftäuge" üou Sappe,
SJcämtercfjor mit Segtettung Don einer trompete, oicr

hörnern unb 2 Fagotten. Partitur mtl untergelegtem
eiabierauSjug. @cf)(eufingen, Ölafer. —

gm Stüd fo redjt ans einem ©uffe ;
natürlid) unb frifd) ent»

bfunben, «irb e« überall eine freubige Slufnaljme finben. 3n ben
erften Bier Saften. Adagio, bringt bjä 1. ^rrn ben Anfang be«
Jpauptmottbs, herauf wirb e§ bcllftänbtg Bon atten SBläfern Bor«
gefiitjrt, roas eine febr toirffame ginleitung aum barauffolgenben
©bor Bilbet. Cb bie gagotte im «ereilt mit biegen Weffing«
tnftrumenten einen ausreicfjenben ©runbbag bilben, möd)te i'd)

felbft bei ruubem unb BoHem Zon ber SBiäjer bearoeifeln; bie
Sagotte finb aU ipotainftrumente fid)erlid) meb;r «afjunterlage
für letztere al« für S3led)inffrumente. SÄeinem Snftrumentalqe*
füf)(e u-enigftens mibeiftrebt bieje iöcrbinbuug.

Kail) brei aum Allegro moderato überleitenben Formaten
(abmecbKlub g^ov unb Monier) werben bie erften ad)t Safte beä=
felben Bon ben 1. unb 2. SBäffen bergetragen ; ba« SKotib ift

äugerft fangbar unb geroinnenb unb roiib Bon ben 1. unb 2. Je»
nören Born neunten lafte an teeiter auSgefponnen. Sie gübrunq
ber Stimmen ift flor, fliefjenb unb fauglid). «(s feljr mirffam
erroeift fid) aud) ber äKittelfat;, Adagio Asdur, ber feljr gart unb
wei.-l) geljaiten ift unb bie Sertesroorte djavafterftifd) illuftrirt.
Sei tnettere «erlauf be« Safee§ bringt baä frühere 3Kotio roieber
unb fdjliefjt mtttelft eines p i„ m0sso ba§ ©anje jdjroungboll ab.

Cp. 181. Sriegggefang oon Serb. greitig»
ratf) nad) Sftoore. gür Slcännerftiiumeu unb £>x*

djefter. ©d)(eufingen, ©lafer. Partitur mit unterqef.
eiaüterau§äug Tit. 4.50. ®ie 4 Singftimmen 2 mt
Ordjefterftm. 8 äKf. 4f)änbig 2 Tit. —
Siefer ffiriegsgefang erforbert einen feljr ftarf btfe^ten S()or,

wenn er jur (Seltnng fommen roiü; benn fdjon ber inffrumentale
Stjet! ift feljr reid) auSgeftattet unb bürfte bem bofalen Sfjeif be=
beutenb uberttmctjern. gs fdjeint ba§ Söerf blofj für „rößere
Waffen mtentiontrt 51t fein. Ser eigentlid)e Sterb beffeibeit, bie
grltttbung, ift luemger bebeutenb, bafür wirb aber bag fräftige
Clement beffelben burd) feine gefdjidte SluSfüfjritng unb reid)e
inffrumentale ^efjanbtnng fid) fel)r wirffam erroeifen. -

§axl 15a|mattn. Cp. 38. „3)em «aterfanbe". @e=
bicfjt oon g. ^aberfamp. %üt 9JJännercf)or unb 33led£)=

tnftrumente (ober aud) otjne Segleitungj. Staifer mU
t)dm jum 80jäf)rigen @eburt§tage ge'wibmet. Setpjtg,

6. %. Safjnt. t£(aotevau«äiig 2 WL Sie 4 8ingftm.
1 Tit. Partitur uno Ordjefterftimmen in 21b|'d)rift tmrtif)

bie i8er(ag§§anblung. —
Ser gomponift trifft ben patriotijdjen Jon, roie er in ber=

gletdjen ©efängen erforbert wirb, in ber ricijtiqeu SBeiie; e3 ift
Slllc« bort't inngbar, fliefjenb unb ': etcfjt üu§fül)vbar : «itd) SOJänner»
cfjore Ben geringerer Sarftellutiasfraft fönunt fid) ber 9(iiäfüh>
bavfeit unterjiefjen. Sie grfinbung aecomobirt fid) ben SJcanuer«
gefangeeremen infofern, als feine JjBljere ^nipiratiou jur ->lu§»
füt)ntug erforbert Wirb, unb bieier UuiftanD wirb gerabe bem
Söerfe (ätugang berfefjaffen. Sie Sid)tuiiq ift äiuar niebt frei Bon
l)ei-gebrad)teii »ßtjrafen, erinnert aud) au bie „S8ad)t am Mtjein"— »3> l-«nt rul)ig, liebe« »atnlonb, ganj Sentidjianb fiäit bie
!&ai-f)t" —

,
wirb aber gerabe befjljalb ben pntriotifdjeu Sängern

wtflfommen fein. - gman . ju^id,.

(;d)Iujj).

£ r Sitei berCper (,mtet in ber franjö'. $mtitur: ..Olimpie.
lnigedio J.jnque en trois Actes, imitee de Voltairo. Paroles
de MJIrs. Dieulafoi et Brifaut." Wir ift bas Criginat »oitmres
HttbefottiM, uid)t aber bie ^earbeitniiq ber beiben Sertbidner, m
bellen fid), mit einer öellfräitbigeu Umarbeitunq bi>s Dritten Stete*,
ber fogeiiannte Sallott=§offmann gefeffie. ©ewieqte inftorifer
werben „burd) biefen gefd)id)tiid)en ©olimotia«» , 'ben bie brei
^oeten tief) haben 511 Sdiulbeit fommen laffeit, Beraulajjt, tfjren
abil)en«|peid)ei- in allen äl'iufelii 31t burd)ftöberu, eb fid) nieüeidjt
auf biefem ühSege erfahren laffe, baf) S?lleranber bev ©rojje, ftatt
bes bivt)ev geglaubten unb gffdjirbtlid) iiadjrjenueffiu-ii iiatür(id)en
Sobe« ju JöabHlon, ermerbet fei; fie werben bie alten Sdjrifteu
ihemie paffireu Ki|feit, um au uttteriudjeii, wie itgffauber ober in
autiteigenbei- «itiie fem Üater Jlutipater in ben «erbadjt bes
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9J!orbcs gcfommen, unt« wie Slntigmus, bor antifc ä'fcpljtfto ber i

Cper, in ber Sdjladjt töbtlid) Perwnnbet burd) bie Bon ber Siana I

gefenbeteten SBIitie gereist, fid) enrlid) jum Schreden ber iljn Km=
gebenben *JJrteftcr aits 9Jiorber befennt. Sie Werben aud) erfpäfjen,

wie treit es nerbneft ifr, baß Siaffanber unmittelbar nad; bem
©effaubniffe tmb lobe be§ Stntigonus

, fid) auf einen bereit ge=

haltenen, lururiös ausgefdjmüdten Stephanien \e$t, um ben ge«

Wagten Sriuwpljritt über eine fdjräg abfaflenbe ptttoresfe SBriidi

ju madjen. Statira, bie ihm brei Stete ftinburdj bitter mitfpielte,

fdjtießt fid) mit ifjrer Sodjfer Clpnipia an. Unten angelangt,

folgt natürhef) ber trioialfte Cpernidjluß , bie Pon Saffanber mit

Ungeffüm verlangte Eopulation, p ber Statira, nun bie Suft

roieber rein , ihren Segen ertljetlr. griebe unb gratbe Ijerrfdjt

über Eptjefus.

Sie Söiltfür, mit ber hier ein Stüd ©efchidjte maltwitirt

wirb, fönnte ber §offmmg SRauin geben
,

ba{? bie Ijiftcrifcfje Un»
treue eine roirffame Untertage für ein großes bramatifdjes Sce=

Hartum liefern feilte. 916er abaefeljen Pon ben beiben bramatifcb

geformten, burd) glüljenbfte Seibenfdiaft belebten graales bes

erften unb greifen Stetes 1

,
unb ber Pon £offmann Ijinäugcbiditetett

Sterbejcene bes Slutigouus, bnrdjjieljen bie Cper faum burd)

Sßufit 31t befntd)tenbe sjerfificatienen ; ftatt eine? Pormärts bröngen*
ben SiafogS finben mir eine SJiaffenaiifammlung l)ot)er patfjetifdjer

*J3f)rafen, 3U benen fid) ein immer roieberfetjrenber Scbwulft feft=

lieben Seremoniells gefeilt. Sä liegt ber ©ebanfe u.ilje, baß bie

Cper in ihrer erften Bearbeitung ein reieberes Nebelt entfaltet

fjaben mag, menigfteus beutet ber Sluegang, in bnn Statira unb
Olrjmpia burd) setbftmorb auf ber SBüljne enbigen, barauf l)in.

Sa btefer Sd)luß, ber siemlid) ben ganzen brtiten Stet umfaßte,
ben gransefen gar nidjt jufagte , unb bie Sfjeilnafjme für bie

Cper in 3kri§ eine immer abgejdjmädjtcre mutbe, fo fal) fid)

Spontini, um fein SSerf, bas er für fein Bebentenbftes l)telt, 3U

retten, pr Umarbeitung burof) eine frteblidje Söfung genötbjgt.

SBas id) bis jetit über bie CItjmpia faertdjtete
,
galt nur ber

Sichtung als mufifalifcher Unterlage, nidjt ber SUuftf, bie bod)

benjentgen Ölefpect erfjeifdjt, ber jelbft ba, montan nur ben SSiTlen

ftatt ber Äraft origineller Erfinbung wahrnimmt, nietjt porent»

galten werben faun. geftebe offen ein, bafj id) in früheren fahren
gu ben faft rüdhaltslofen iöewunberern Spontims gehörte

,
baß

icb feine Sdjmächen nidjt nur bemänteln Wollte, fon'bern baß id)

fie nidjt einmal wahrnahm. Seine Stiufif erjcfjien mir in einem
©lanje wie faum eine anbre. 9iun finb ^aljte barüber Perftricfjen

unb pon ben Parteien, bie fid) fdjroff gegenüberftanben, ift Oer

©tadjel ber Slnitncfität gewieften. SBeber üßerfdjwängticfte üob=
preifungen, bie auf Soften Sluberer fid) breit machen, nod) einem
erfünftelten ipaffe entfprnngene SSerbantmung&urtfjeile bringen

Ifeut an untre Cfjren. Ein tuljtgeres Slbmägen eljne Seibenfdj'aft,

ein ©eniefjen otjne i?ontrtI)eil ift an Stelle bes erbitterten Kampfes
getreten. Sie $eit Ijat auf Stile tieilenb gewirft. i

28ie fdjon in ben früheren Eomp_ofttionen Spentinig , in

feiner SSeftalin unb in bem Eorte^, eine faft eigeufinnige Söillens»

ftärfettnbbas beutlidj Waf)rnel)mbare Seftreben, burd) belle ©lanj»
lidjter ju blenben, in ben SJorbergruub tritt, fo captipirt jwar
tticfjt burd) munteren Spriugquelt ber (Srfinbung, wol)l aber mit

nod) ausgeprägterem (irfaffen bes Cbjects, bafj fid; in einer

größeren tnufifalifdjen Steife befunbet, ber ßuc\ antifer ©tö§e in

ber 01t)iiipia. Unb Wie treffenb l)at er jeuee .^eitbilb abgefpiegelt!

ift leidit gxt fagen, fein SJfeifter ©lud, ber mufifahjdje ißfab»

finber grierbifdjer $IafKf, fyxbt tl;m bas fidiere (Seleit in jenes

bewunberte Üanb gegeben, feine Qp^igenien Ijätten ifjm 9Jfobell

geftanben; fogar Don mörtltdjer Kopie Ijat ber gröfjte beutfdfc

SReifter mufifaliidier Sritif, 9i. Sdjumanu, geipredjeu. Q'd) faun
biefem nid)t ans Polier Uebersengung beiftimmen , am wenigften
eine fo höbe Staffel Pen Unjelbftftänbigfeit, bie bod) in ber Sepie
liegen Würbe, üerantwerten, unb bin gern bereit , ilwn biejenige

Originalität 31t Pinbiciren, bie er beanfprudjen barf. Sdjilberungen

innerer Seeleuäitftänbe finb it)m fremb, bie füllen Seiben unb
idjüdjternen öoffnungen eines bebrüdten |>erjens finben feinen

SBibertjatl in feiner SJiufif. Kobern mädjtige Seibenjd)aften auf,

unb fdjeint ber Qoxn unb bie (Scroalt eines gebieterifdjen SBillens,

bas 3iird)tcrlicf)e be« Entiefeens ans allen JJugen 31t gel)?n, fo ift

er ber öelb, ber fein Sfampfichmert ttef in bie Perjehjenbe ©httl)

feines füblidjcn Sfaturclls taudjt. Er burdifdjueibet bann alte

bioljer beobad)tete mufifaüfdje (Sourtotfie, ift Ijerbe, berglo« bis

jur Eiiesfälte, im geuer feiner üoegelaffeufjcit unfdjön, aber waa

I ineljr befagen will: er ift wabr unb üFierjettgenb Sie SSutbaitS«

f

briidje Statiras , bas überftrömenbe fd)'meräKd)e ©mpfinben
Kaffnnbers, bie an glüdjen reidje Sterbe)cene bes Stntigonus, finb

I)i«rfür bie unabweisbaren Belege.

Solche Seeneu oerlaugcn eine mufifnlifdje Spradie, bie freilief)

nicht ;n jeber Cp«r gejprochen werben barf. Softer jener breite

Srgtiß feiner SDMobien, benen nirgenbs burd) fiarmonifche unb
mobttlaterifche Spijjfinbigfeite» 6alt geboten wirb. (Ss fei bamit
nicht ausgejprodjen , als perftünbe er ei nicht . burd) frappante
Aöarmoniewenbuitgeu unb mobulatorifcfje Eigenart ju Wirten. Bs
Ijat für mid) ben Slnfdjein , als habe er ba« bramatifdje Sehen
unb ben Effect ftets im Stuge unb als fürchte er burd) feinere«

Slusmalen ben Sinbrud bes ©anjen 311 beeinträditigen. Unb ei

mag and) in SÖahrbeit ber ^>ill fein ,
baß bie fubtileren ftarmo»

nifdjet; S?eiäftelungen leid)t l)ätten für iljn ^vn-gängcn Werben
fönnen, ba bat* ©ebiet außerbramatifchcr SKnfif ib,m bo* fetjr

fern lag, unb er fid), wenn er es betrat, fehr unbeholfen auf
bemjelb'en eiging. Slm wenigften jehetnt er für bie $erfou ber

Clpmpia letbft übrig gehabt ju Ijaben. Sie Pon ben Sidjtern

bes Sejtes als unfciulbspolle , ton ben Söirren ber 3eit nidjt

berührte Jungfrau gefchilbert, ift Perfeblt. Ser Ion finblid)

mäbdjenbafter fifage ift woI)( fjter unb ba, wie beifpielsweife bei

ihrem erften Stuftreten, angeftreht nnb aud) getroffen, Perliert fid)

aber in ben 9iecitatiBen unb ausgefponnenen Eantilenen in baS

*ßt)rafenl)afte formaler Opernmufif^ bie in ber Äofetterie nid)ts»

fagenber Strabesfen fid) faum genugttjun tann. 6s ift in

ber Ifjat merfwürbig, wie bem i'ieifter ber Seibenfchaften jene

jarteren Empfiubuugen faft gäuälid) oerfchloffen bleiben fonnten.

3n ben burd) flare ©lieberung djaral'teriftifdjen Enjembleä unb
Por Stllem in ben ftürmifd) belebten ginale§ ber erften beiben

Stete teiltet Spontini bas öödjfte , was feiner äßufe entjproffen.

SBeber in ben SSerfen Cor ber Ctrjmpia, nod) in benen *nad) ber»

felben fjatte er eine feld)e traft bramatifdjer ©eftattung beabftd)tigt

unb offenbart; unb fteljt bieje gricdjtfdje Cper ben beiben erften an
Unmittetbarfeit bes Empfinbens unb an grifdje ber Empfinbung
aud) nad), io befunbet fie rod) faft burdjweg biejenige fünftlerijcfje

©id)erheit unb 93feifterfchaft , bie wir Bis gum Sluftreten biefes

äBerfes au ifjm nod) Permißteii.

^ebenfalls Ijaben wir ber Segie ber Äöuigl. Cper in Berlin

I)ol)e Slnerfetmung ^u jetten für ein großes SOceifterwerf ber

fiunft biefes 3al)'rt)unberts. SSenn auch unbarmheräig bis jur

gänälieben Unfeiinttidjfeit unb «Sinntofigfeit ber Jpanblung ju=

fammengeftridjen , um nur ben nöthigen Stpparat für ein glänäenbeS

geftfpiel ofjne inneren ^ufowweubang $u gewinnen, fo werben
bod) riejenigen, bie mit ber Eompofitiou Pertraut finb, neben bem
gerechten SIerger bief$ieube cmpfimbett tjahen, bie felbft ein Sorfo

sn bereiten im Stanbe ift. 3Bie wir Pernetjmen, foK bie Cpev
in ber fommenben Söinteriaifon bem ^Repertoire wieber ein0er=

1 teibt werben, ob PoIIftänbig, möd)te id) bezweifeln, faft nicht ein»

mal wüiifcben, ba fie mit Eintdjtuß bes Saltets eine faft unge=
Bül)rlidie Sänge Beanfpritdjt. SJor Siltem möchte id) im ^ntereff*

ber Spontiui'idjen SJiufif rathen, bie feierlicife Scene mäljrenb ber

SJermätjlungscermonie bes erften SIctes, unb bie ftolje Jvntrobuction

bes jweiten, ben Cperncbor Por bem Sempet ber Smna, nidjt

Sit ftreichen ,
and) riicfjt einmal mit ber gewohnten Vorliebe «nb

Sereitwitligfeit ber IljeaterPerWaltung su fürjen. Qtvei ber

fcfjötiften perlen Würben ber 3*ergefienf)cit entriffen werben. —
(©egenwart 1. £. Äriyar.

ix. in SSiesbaben. Cljue Nennung Qfjres Pollen Siamens 2c.

fanu bie Eiufenbuug eine SJerüdfichtigung nidjt finben. —
9f. in E. Siefen Sie geft. in 9h. 35 nad) unb Sie Werben

bie Slntreort fjaben. —
P. |>. in_S>. 28ir bitten um bas ganje SJtnnufcript. —
St. in it. SStr 6ejcf)einigen ^vtjnen ben Smpfang bes ©e=

fanbten; leiber fcheint aud) ^Ijre Ej-pectoration auf Einfeittgfeit

tjinaus ju taufen, lafjen Sie uns einige $eit jur ^ßrüfung. —
S. in ©. Sie erfte Slufjüljrung Pon SBagner's „Sofjengrin"

unter Siijt's Sirection erfolgte Enbe SXuguft 1850 in SJieimar. —
Dr. in SB. ^eraulaffen Sie jene Süerlagsljanbtung jelbft,

baß fie 3!ecenfionseremplate eiufenbet. —
H$rof. Sl. in SJc. 3 u'^ l''f t erljalten. Steilen 3fjre barin

au sgefprocreueii Slnfidjteii urb werben brieflici) ausfüfjrlidjer

barauf 3urücffommen. —
ft\ tu Erfcljeint in ^aris ein neuer Stbbrucf, besljatb bie

SJeräögeruiig. —
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopl &,Härtel in Leipzig.

Beethoven, L. van, Op. 72. Ouvertüre No. 2 zur „Leonore„
(Fidolio). Arrangement für zwei Planoforte zu acht Händen
von A. G. Ritter. M. 4. 75.

Op. 81b- Sextett für 2 Violinen, Bratsche, Veell. u. 2
obligate Hörner. Als Trio für Pfte., Viola (oder Violine).
u. Veell. bearbeitet von Ernst Naumann. M. 5.

Brönsart, Ingeborg von, Op. 15. Romanze für Veen.
mit Begl. des Ptte. M 2.

Gernsheim, F., Op. 7. Wächterlied (aus Scheffel's „Frau
Aventiure") für Männerchor und Orchester. Orchesterstimmen
M. 4. —

.

Jadassohn, S., Op. 58. Balletmusik in sechs Canons
für das Pfte. zu vier Händen. M. 3. 50.

Kunze, C.,oP s.Technische Studien für den Unterricht bis
zur mittleren Stufe des Ciavierspiels. M. 2. 75.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder u. Gesänge
für eine Stimme mit Pfte.

No. 237. JadaSOhn, S., Der Müllerbursch. „DerMühlbach
rauscht, das Mühlrad geht" aus Op. 52. No. 3. M. — . 50.

Mendelssohn-Bartholy, F., Zwölf Lieder ohne Worte.
Für Veell. mit Begl. des Pfte. bearbeitet von G. Fitzen hagen.
Heft I. No 1-6. M. 3. 50. Heft II. 7—12. M. 3. 50.

Mozart, W. A., Quartettefür zwei Violinen, Viola u. Veell.
Arrang. für das Pfte. zu vier Händen von Ernst Naumann.
No.l. Gdur. M. 3. 50. No. 2 Dmoll. M. 3. —

.

Quintett für Horn, Violine. 2 Bratschen und Bass. Arrang.
für Horn und Pfte. von H Kling. M. 3. —

.

Puchtier, Wilhelm Maria, Op.36. Stimmen derNacht-
Phantasiestücke für Pfte. M. 2. 50.

Scharwenka, Philipp. Op. 32. In bunter Reihe. Sechs
Vortragssfücke f. das Pfte. Zum Gebrauch für Schüler der
mittleren Stufen.

Heft I. Menuett, Bagatelle, Mazurka, Barcarolle. M. 2. —

.

Heft II. Scherz >, Emde. M. 2. —

.

Schumacher, Paul, Op. 8. Symphonie (Serenade) in
Dmoll f. grosses Orchester. Partitur M. 12. — . Orchester-
stimmen M. 19. 25.

Chopin's Werke.
Kritisch durchgesehene Gsammtausgabe.

Bandausgabe.
Band III. Mazurka für das Pianoforte. No. 10—35. 3P—41

Op. 17. 24. 30. 33. 41. 50. 56. 63. M. 5. 85.

Band X. Verschiedene Werke für das Pianoforte No 1
bis 7. 9—10. Op. 12. 19. 29. 36. 43. 46. 49. 57. 60. M. 6.'-.

Einzelausgabe.
Band Iii. Mazurkas.

Op. 17 (No. 10—13) Bdur, Emoll, Asdur, Amoll, M. — . 90.
Op. 24 (No. 14—17) Gmoll, Cdur, Asdur, Bmoll. M. — . 90.
Op. 30 (No. 18—«1) Cmoll, Hmoll, Desdur, Cismoll. M.— . 90.
Op. 33 (No. 22—25) Gismoll,-Ddur, Cdur, Hmoll. M. 1. 5
Op. 41 (No. 26—29) Gismoll, Emoll, Hdur, Asdur. M. — 90
Op. 56 (No. 33—35) Hdur, Cdur, Cmoll. M. 1. 5.

Op. 63 (No. 39—41) Hdur, Fmoll, Cismoll. M. — . 60.

Band x. Verschiedene Werke.
No. 1. Brillante Variationen. Op. 12. Bdur. M. — . 60.

„ 2. Bolero. Op. 19. Cdur. M. — . 90.

,, 3. Erstes Impromptu. Op. 29. Asdur. M. —.60.
„ 4. Zweites Impromptu. Op. 36. Fisdur. M. — . 60.

„ 6. Concert-Allegro. Op. 46. Adur. M. 1. 35.

„ 7. Phantasie. Op. 49. Fmoll. M. 1. 5.

„ 9. Berceuse. Op. 57. Desdur. M. — . 45.

,. 10. Barcarolle. Op. 60. Fisdur. M. — . 75.

Mozart' s Werke.
Kritisch durchgesehene G esam m t au s gab e.

Serienausgabe.
Serie V. Opern. No. 18. Don Juan. Or ches r er s t im men.

Oper in 2 Acten. M. 25. 20.

Serie XVII. Abthl. 2. Pia noforte- Trios. No. 1—8. Part.
und Stimmen. 3 Bände. M. 18. 50

Einzelausgabe.
Serie XVII. Pianoforte-Trios. Partitur und Stimmen.
No. 4. Bdur M. 2. 25. No. 5. Dmoll M. 2. 85. No 6. Gdur
M. 2. 55. No. 7. Esdur M. 2. 55. No. 8. Bdur M. 2. 70.
No. 9. Edur M. 2. 55. No. 10. Cdur M. 2. 10. No. 11.

Gdur M. 1. 95.

n . Volksausgabe Breitkopf & Härtel.
45. Beethoven, Kleinere Stücke für das Pfte. M. 1. 20.
38. Violin - Sonaten für Pfte. und Veell. übertragen.

2 Bde. M. 5. —

.

116. Haydn, Jos., Jahreszeiten. Ciavierauszug mit Text.
M. 2. 30.

48. Lortzing, Czaar und Zimmermann. Ciavierauszug
ohne Text. M. 3. —

.

178. Mendelssohn, Streichquartette. Bearbeitung für das
Pfte. zu vier Händen. M. 4. —

.

205. Mozart, Figaro's Hochzeit. Clavierausz. m. Text. M. 3.—

.

347. Piano{jorte-Musik, Classische und moderne, zu vier
Händen. Band III. M. 3. —

.

226/27. Mozart, Symphonien. Partitur. Band I/II. a M. 6.—

.

'

'"

V(|]1

'

Hugo Kiemaim.
Op. 1. Atlantika. Drei Lieder von N. Lenau für

eine tiefe Stimme mit Pianofortebegleitun»;.
No. 1. Seejungfrauen. No. 2. Meeresstille. No. 3.

Seemorgen, M. 2,25.

Op. 2. Vier Minnelieder für Tenor oder Sopran
Texte des Oomponisten.
No. 1. Liebesfrühling. No. 2. Treueigen. No. 3. Ich
schau dich immer wieder an. No. 4. Verloren. M. 2

Op. 4. Miscellen für das Pianoforte zu vier Händen.
M. 4,25.

Op. 5. Sonate in Gdur für das Pfte. zu zwei Hndn.
M. 2,75.

_

Op. 6. Zwei Walzer für das Pianoforte.
No. 1. Fisdur. M. 1,25. No. 2. Esmoll. M. 2.

Op. 7. Fünf Fantasiestücke für Pianoforte.
No. 1. Arabeske M. 1,25. No. 2. Romanze M. 1. No. 3.

Humoreske M. 1.25. No. 4. Intermezzo 50 Pf. No. 5. Burleske M. 1.

Op. 8. Im Mai. Drei Ciavierstücke.
No. 1. Amoll M. 1. No. 2. Gdur M. 1. No, 3. Edur
M. 1.50.

Op. 9 Medaillons. Sieben Ciavierstücke f. d. Pfte. solo.
No. 1. Dmoll 50 Pf. No. 2. Bdur 50 Pf. No. 3. Gmoll
50 Pf. No. 4. Esdur 50 Pf. No. 5. Gmoll 50 Pf.
No. 6. Gdur 50 Pf. No. 7. Ddur 50 Pf.

Op. 10. Myrthen. 6 kleine Clavierst. cplt, M. 2.50.

Einzeln

:

No. 1. Adur 75 Pf. No. 2. Desdur 50 Pf. No. 3.

Fdur M. 1.25. No. 4. Dmoll 50, Pf. No. 5. Asdur
75 Pf. No. 6. Fmoll 75 Pf.

Op. 11. Grosse Sonate f. Pfte. u. Vlne (Hmoll) M. 5.

Op. 13. Drei Walzer.
No. 1. Bdur. No. 2. Asdur. No. 3. Hdur. M. 2.

Leipzig, C F. K All NT,
Füretl. S.-S. Hofmusikalienhandlung,
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heiler Verlag
von

C. F. KAHNT b Leipzig
Fürstl. Scbwarzb. -Sondersb. Hofmusikal'.enhandlung.

Nova- Sendung No. 3.

ISefit, 3-rftttCOtÖ, Op. .335. Ilona. Valse pour Piano.

M.^1,50.

Op. 336. Edelweiss und Alpenrose. Salonstück

für Pianoforte. M. 1,50.

Op. 337. La Fee aux Bluets (Kornblumen-

fee). Gavotte pour Piano. M. 1.50-

•gjronfatt, 3ttgfßorg, VOM, Op. 8. Sechs Lieder des

Mirza-Scnaffy von Fr. Bodenstedt für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianof. (Zuleikha.

— Im Garten klagt die Nachtigall. — Wenn
der Frühling auf die Berge steigt. — Gelb

rollt mir zu Füssen. — Die helle Sonne leuchtet.

— Ich fühle deinen Odem.) M. 3.

Op. 9. ,. Hansa". Drei Lieder des Mirza-Schaffy

von Fr. Bodenstedt, für eine Singstimme mit

mit Begleitung des Pianoforte. (Wenn zum

Tanz die jungen Schönen. — Neig' schöne

Knospe. — , wie mir schweren Dranges. M. 2

Op. 10. Sechs Gedichte von Fr. Bodenstedt,

für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. (Mir träumte einst ein schöner Traum. —
Abschied vom Kaukasus. — Wie lächeln die

Auuen. — Nachtigall, o Nachtigall. — Das

Vöo-lein. — Sing, mit Sonnenaufgang singe.) M. 3.

^Ktqef,°£tttl't, Op. 18. Zehn Choralvorspiele für

'die Org. (Album f. Orgelspieler Lfg. 41). M. 1,25.

Op. 19. Sechs Orgelstücke für Manuale und

Pedal. (Album f. Orgelspieler Lfg. 42). M. 1,25.

&i)t)&a-$amOi)$H, Okäfitt, Aus der Heimath. Pol-

nische Weisen für das Pianoforte. M. 3

(SrOljJktltt, 3>ltftKS, Op. 9. Daheim. Romanze für

das Pianoforte. Neue Ausgabe. 80 Pf.

gtitt, §att, Op. 23. Trio in einem Satze (Amoll)

für'Pianoforte, Violine und Violoncello. Gekrönt

mit dem ersten Preise für Kammermusikwerke

von der niederländischen Tonkünstler-Gesell-

schaft. M. 8.

^euefittre-pöfl), gljftrfes, Trois Morceaux pour

Pianor No. 1. La Rose blanche. Melodie

Op. 27. 80 Pf.

No. 2. Chanson d'amour Op. 28. M. 1.

No. 3. Grazietta, Mazourka Op 29. M. 1.

-Sit*, 3*tebrtd), Op. 34. No. 1. Ruf zur Freude.

Für Männerstimmen, Part, und Stimmen. M. 2.

Op. 34. No. 2. Der Liebe Preis. Für Männer-

stimmen, Partitur und Stimmen. M. 1,50.

ftafeenfierfler, peobor, Op. 5. Frühlingslied für

das Pianoforte. Neue Ausgabe. M. 1.

gicßmJier, &\\ftav, Op. 16. Fünf Lieder f. gemischten
"

Chor. Partitur und Stimmen. M. 2,60.

No. 1. Wenn im goldnen Abendscheine (Blüthchen).

No 2. Es blickt aus grünen Blättern, No. 3. Erster

Schnee liegt auf den Bäumen (M. Hartinann). No. 4.

Ein Bursch zog einsam (Osterwald). No. 5. Siehe

dort am Himmelsbogen.

35d>er, ß. 5$t. V., Romantische Klänge. 44 Tonstücke

f. das Pl'te. bearb. Lfg. 1. 2, 3, a M. 1,50. M. 450.
. _ oo

gSdffjjet:, CL, Op. 104. Kunstgewerbe- Ausstellung in

Leipzig. Eröffnungs-Marsch. (Mit illustr. Titel:

Ansicht der Ausstellungshalle). 75 Pf.

"•ItiOtlfavi, ^ngcßorg, von, Jery und Bätely, Oper in

einem Act von Göthe. Partitur 60 Pf. n.

gttCOl'ai', 25. Op. 17. Bonifacius. Oratorium.

Ciavierauszug. Volksausgabe. M. 6.

£tfd)er, <ftetttt., Op. 25. 50 Choralvorspiele für die

Orgel. M. 1,80.

gofftttamt, jlfßerf, Der Schulgesang und seine Be-

deutung für die Verstands- und Gemüthsbil-

dung der Jugend. M. 1 .

Allgemeiner Deutscher

MUSIKER-KALENDER
für das Jahr

herausgegeben von Oskar Eichberg.

Ziweiter .1 lamitr-

Inhalt: 1. Kalendarium. — II. Lektionspläne. —
III. Täglicher Notizkalender u. Nachschlagebuch.

— IV. Statistischer Rückblick auf das Musikjahr

1878 79. Aufführungen in Oper und Concert. —
V. Kurzer Führer durch die neuere Musik-Literatur.

— VI. Personal-Notizen. Veränderungen in der

Besetzung musikalischer Aemter. Auszeichnungen,

Todenliste des Jahres. — VII. Endeckungen. Er-

findungen. Ausgeschriebene und erkannte Preise.

— VIII. Die Musik-Zeitungen. Nachrichten über

Redaction und Verlag, Abonnements- und Inser-

tionspreise.— IN. Gesetzwesen. Petitionen. Notizen.

— X. Institute für die Interessen der Musik. —
XL Adresskalender für Berlin und fast aller Städte

Deutschlands, von über 10,000 Einwohner, Oester-

reichs, der Schweiz, Russlands, der Niederlande.

3n elegantem $arrettet-(£inßattb 1,60.

Wir sind mehrseitig darauf aufmerksam gemacht worden,

dass es den Tonkünstlern erwünscht sein würde, statt dem

im ersten Jahrgänge befindlichen Wochen-Notizkalender einen

Tages-Xotizkaleiulcr zu besitzen, dem wir entsprochen;

ebenso siud wir auch dem Verlangen nach einem Stunden-

plan nachgekommen.

BERLIN, SW., Hallesche Strasse No. 21.

Lttcaarificto YerlaisliaiiulMi._» mxm auf IHnfiknlirn,
™

mufifalifd)c 2tfcrfe, ^eitfrfjriftcn jc. Werbe

j
auf bne Sovflfälttfiftc anöiicfühvt burd) btc .v>o

I
yjiufifalicitljiinblmtii tum C. F. KAHNT in Üctpw,

Weumarfr sJfo.
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Soeben erschien in meinem Verlage und ist durch alle Buch- und Musikhandtuugen zu beziehen:

Zwintscher, Bruno, t o n I e i t e r-Stu dien
Lehrer am Künigl. Conservatorium der Musik zu Leipzig. für Pianofbrte. Systematisch

geordnet zum Gebrauche beim Unterricht am Königlichen Conservatorium der
Musik

'
... Preis Mark 2.00.

r runer erschien:

Terzen- und Quarten - Studien
für Pianoforte.

Z,um Gebrauche beim Unterricht am Königlichen Conservatorium der Musik.

LEIPZIG im September 1879.

Preis Mark 3.00.

In meinem Verlage erschien:

Frieflricli Gumbert
Mitglied des Gewandhausorcliesters.

Praktische Hornschule.
Preis 6 Mark.

LEIPZIG. ROß. FORBERG.

IISEDANI
„Willkommen, die ihr euch vereinet
Zum Feste für das Vaterland !"

Festeantate
zur- Feier aller Deutschen.

Gedicht von Müller von der Weira.

Für Männerchor
von

V. E. BECKER.
Op. 91.

Ciavierauszug M. 2,50. Singstimmen M. 2,00. Orchester-
stimmen M. 4.5H. Instrumental-Partitur M. 4,00.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
Fürsti. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

V?

Uli
ammlmtg au»*

7/»* erlefener

&tännet-&me
in Partitur, üher 600 SeUen,

bequemet Safdjenfovmat,
febötter, ttarer @ttc6, 3. öevö. «Utflcifle , Broch. 2 üKf., gut
bmibeii mi 2.75. Snfiatt^ imb 3tecenfioiteu = «ersetchnig

gratis und franco.

P. J. Tonger's Verlag in Köln aRhein.

A. G . Lichtenberger.

Stabat mater.
Motette

für zwei Chöre ä capella.
Componirt von

Palestriua,
Mit 7ortrag8Dezeiciunneen für Kirchen- nid Coacert-Anl rünruiigen.

Eingerichtet von

Richard Wagiiei%
Partitur Pr. 3. Mk. Stimmen Pr. 2 Mk.

Der

S &H I g § S SS §f
und seine Bedeutung

^
für die

Verstands- nni G-emüfhsliiia mm;

von

Leipzig.
Preis 1 Mark.

C. F. KAHNT,
Fürstl S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Den geehrten gottcerfbtreciiottm empfiehlt sich:

MARIE BREIDENSTEIN,
Kammersängerin.

Er

f

u r t , An^er 9.

<UMeine Adresse ist wieder bis auf weiteres : |

Bonn a. Rh. Heerstrasse. f

.... ÄSS liSsfc
Concertsängerin (Altistin)

Srucf Don Souil Seihet in Seidig.



Jcipäiß, öen 5. £epiemßer 1879.

Sem biefer 3eiticörift eridjeint jebe äBorfie

1 Uiummer lion 1 ober l 1
.> '-tfogeu. — $reis

bes galjrgangeo (in 1 »mibe) u Dlt.

sJfeuc
^nfertion i5gebüf)ren bie ')3etitu'ile 20 ^f. —
Motmcment netjmen oüe >Poftämter, «u<*«,

l'tuiitalieu- unb ÄunfKftanbhutgen an.

Serantmortlicher 3iebacteur unb SSerleger: (?. ^. Sahnt in «ciMfl.

Hagener & in Sonbon.

1». gäernarb in St. ißeteräburg.

#eßefl)iter & gSofff in 2Sarjd)cm.

#e8r. $i»g in 3imcf), SBafel u. Strasburg.
i'ünfnndgicBenjigsicr .Sand.

cf. 'gloottyaan in Slmfterbam unD Utred);

f. |>djSfer & ^orabt in $f)i(aDelpf)ia.

£. Sdirottcnliarfi in S8ten.

illlltott: -Jur Setirtfjeilung ber Xiajtung von 3t Sagnere „Jtiug beö Slibelungen".

Son ^. Stabe. — 33eetf>otien'<5 ^ligen&MIbunfl. Sern Subroig ülofjt. (Sdilnfii.

— Gorref ponbetu : (S(rmtabt>. — «[eine Rettung (Sogesa

geid)td)te. ^ierfonolnacfjricfiten. Jieue unb neueinftubivte Opern. 58er=

mifctjtes. Siterarifdje Wonitiiten. 2(ufiüf)niiigen neuer unb älterer ffierfc).

— St r i t i f et) e r 5( n 3 e i g c r : 3. ^acobn— Erntt ffliam, JnftructiDe fflerte

unb 0. «uj. Silber, Owt« 17. Hier JBanbcrtieber. — Sänbetä „Sfroet" in

3tom. — Tyrembentiüe. — ilmetgcn. —

3ur Ueurtfjeüung her Dtdjtung
»Ott ftidj. ..|>et flittg bes ^ißefttttejm".

SUon g. Stabe.

SBenn id) fjiermtt ben in ber le|ten Seit in b. S8t.

tnet)rfacf) bel)anbelten oben bezeichneten ©egenftanb roieber

aufnehme, 10 l)abe id) gunäcf)ft eine perfönlid)e 23eranlaffung

bap: e§ ift bie 2trt unb SSeije, mie ©err Hülfe in

feiner 33ejpred)ung ber SBiener SüiTfübrungen üon ,,Sieg=

trieb" unb „©ötterbämmerung" (3b. 18, 20, 21 b. 3.)

auf ben im oorigen 3al)re ^loiidjen un§ 93eiben geführten

Streit Sejm] genommen l)at; fie groingt midi, ju meiner

^Rechtfertigung unb um ber SSafjrfjeit mitten, nochmals bas

2S3ort ju ergreifen. Bugleid) aber fyat ©r. Hülfe in ben

genannten Slrtifeln eine DJfenge auberer 33ebenfen gegen

Sie Sicfjtnng bes „Öcibelungenring" erhoben, oon beneu

bie meiften auf einer erfta unlieb, b e r f lad) 1 i d) en
H eint tnij? ber Sichtung berufen unb barum eine 3u»
rücfmeifung herausforberu.?'>

3uuädift gnr iöefprecfjitng ber neueften gegen mid)

gerichteten Sluslaffungen be? ©rn. Stu(fe mid) loenbenb,

feien erft einige allgemeine 33emerfungen üorauc-gefdjicft.

3d) barf jagen, baf; id) nun Slnfang an ben Streit olme

alle 2(itimofität, in rein fadjlidier SBeije geführt habe.7- 3«

meinem erjten Slrtifel (Dio. 25 b. üor. Safifg-) ermähnte

id) be§ oon ©rn. Sulfe gegen bie Dichtung au§gej»rod)enen

Xabel§ mit ber beiläufigen iöemerfung, bap ©r. Sulfe ba=

mit feine§nieg§ bie fünjtlerijche Sebeutuug beä ganjen

SSerfeg in grage [teilen motte, — h«rmit erfennen lajfeub,

bafj e§ jid) für mich um ^ rutjige Söerjtänbigung mit

einem im ©runbe ©teichgejinnten
, nidjt um einen Streit

mit einem ©egner hanble. ©ereitä in ©rn. Sutfe'S erfter

©rroiberung auf meinen Slrtüel fiel mir ber öon il)m ge=

brauchte Sluäbrud unangenehm auf : id] hätte gegen feine

3lu§führung über bie ©ebeutung be§ 9{ingeg „pole»
mifirt". 3" feiner gtoeiten Ermiberimg }d)kU mir ©r.

Sulfe ba§ „SBemühen" unter, „bie Srage nod) mehr
311 üertoirren, alg id) bieg bereit? früher gethan" ; er

forbert mid) jpöttijd) auf, in betreff ber 83ebeutttng eines

Satjes ber Sidjtuug mich in 9"ticharb SBagner felbft 311

menben. — 5£a§ Stiles jinb Steufeerungen , bie oon einer

ernfthaften, rein fachlichen ßrörterung au§geid)lofjen jeiu

jottteit. git jeinem neueften 91rtifel ooffenbs jpridjt ©r.

Sittfe bei erneuter S3erül)rung bes jroifchen un» oerhau=

bellen ftreitigeu fünftes Oon „Min ben Verehrern
SSaguer's, bie mit S^h'^eit eine unhaltbare Sache Oer»

theibigen". ßu einer berartigen ^arftellung ber Sadje

hat ©r. Hülfe nicht ba» geringjte thntiüdjlidi
begrün bete 9ied)t."-3d) habe Irtthtk „in? blatte hinein"

behauptet, fonbem meine Sluficht mi t ÖS rün ben7' mit

miubcjteus forgfältiger grioägnng merthen belegen Oer»

theibigt. 3d) hfoe bajjelbeSnterejje mie ©r. Sulfe baran, baf;

j

in Sejug auf bie ftreitigen fünfte in äöagner's Sichtung

„bie SSahrheit an ben Sag fommt" ; aber ©r. Hülfe mirb

mir luol)I erlauben, meine i'lnfidjt fo lange 51t oerfedjten,

als bie» mittelft flarer s-öc)oeismomente gefdjeheu fann;

er mirb nicht pojtulireu motten, bafj ein „objeftioes" 3?er=

halten ber Sichtung gegenüber fid) bariu 51t ertoeifeu habe,

bafi man jeinem Säbel blinblingg juftimmt. Si! av mürbe
©r. Hülfe basu jagen, motu idj - ba es mir unbegreif»
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lief) ift, wie er itaef) ben bott mir beigebrachten Seiegen
nod) an feiner Slnfidit feftfjalten fann, — tfjnt blinbe
3iect)tfj aberei borWerfen wollte? — ^d) tfjue eS jebod)

nidjt, fonbern laffe aud) jetjt Wieber Icbtglich bie Sad)e

fpred)CH.

.pr. fiulfe bemerft: „troö meiner ellenlangen
©itate an« ber Sichtung hätte td) nidtj t§ borge*
brad)t, wag er n i et) t im Stanbe getoefen Wäre,
mit wenigen 2Borten nteberjufchlag'en."— ©utjfehen
wir su, rote ftd) btefe Behauptung p ben actenmäßig bor=

liegenben Sfjatjacfjen berhält!

£r ffulfe faiib, baß SBagner'g 9ctbeumge:tbichtung

auf ein unhaltbares gunbament geftellt fei ; e'g fei bieg

bie 3fnnat)me, baß bie S)cac£)t unb £errfd)aft über bie

2Belt an ben 23eft| beg aug bem 9theingolb gefdjmiebeten

9tüigcg gefnüpft fei. Siefer Soraugfetpng pfotge muffe
boch, ber jeweilige ^nfjaber beg 9iittgeS auet) im 93efi|e

ber unermeßlichen äRadjt, im ©eft|e ber SBett erfcfjemett;

bieg fei aber in ber Sichtung nicht ber galt. © i e r =

gegen bemerfte ich, bag 2e|tere fei auch gar nicht nöthig,

benn eg fei ja ntcfjt bie Sßebeutung beg 9tingeg, unmittel»

bar pr SKeltherrfchaft p Behelfen, fonbern burd) feine

^auberfraft pnädjft nur bie Littel, „maaßlofe äJcacht",

einen unermeßlichen §ort, unermeßliche Sdjätje an ©olb

p gewähren, mttfelg beren ber 9iingbefitser, ba ja bag

©olb aßmäcfjttg fei, fich SIHeg untertf)änig machen, bte

SMt „gewinnen" fönne. SBon ber SM nun, wie ber In-
haber beS 9vingeg ben Sing benutze, hänge eg ab, ob er

Wirtlich 'K ben SSefife ber SMt gelange. SBettn Weber
2itberid), noch gaftter, noch Siegfrieb, in beren £änben
ber Stittg getoefen Wäre, bephunggtoetfe ple|t fich be=

fänbe, ihrer gett im Söefig ber SBeltherrfdjaft erfcfjtetten,

fo habe bag eben barin feinen ©rmtb, baß fie entWeber

noch nicht bte genügenben SRtttel p jenem gmede
burch bie ffraft be§ 3ttngeg fich gewonnen hätten, ober bie

öorhanbenen nicht benutzten. Saß nicht ber 93efit> beg

9tutgeS an fich bie SBettherrfdjart üerleihe, fonbern bag
bom 9inige gefpenbete, big tng „3Jcaaßlofe" p häufettbe

©olb, fanb ich auggebrüdt in bem, bem ©ruitbmotibe ber

Sichtung: „Xer Sßelt grbe gewänne p eigen, wer aug
bem 3if)eingotb fdjüfe ben 9ttttg", beigefügten Sat}: „ber

maaßtofe Scad)t ihm »erlief)", unb etttrte pr ©efräfttguttg

meiner Sluffaffung eine große ansaht oon Weiteren ©eleg=

fteden aug ber Sichtung, oon benen id) h'er nodjntalg

nur bie eine anführen will: „Reicher (Sdtjäge fchimmernben

6 ort häuften fie (bie Scibelungen) ihm (Süberich), ber
iollte bie SSSelt ihm gewinnen." Sen inneren SBiberfprud),

ben £r. ffulfe in ber Sidjtung gefunben haben wollte,

tonnte, ich alfo nicht anerfennen.

28ag erwiberte nun §r. ffulfe auf meine 8Iugfüh=
rungen? „Slfle bie bon £rn. Stabe angeführten $eleg=

ftetlen beweifen nidjtg für feine SKetnung." —
Sag finb nun atlerbingg „wenig SBorte" gegenüber meinen
„ellenlangen ©taten". £>at £r. ffulfe aber bamit meine
Beweisführung „niebergefdilagen"? grfjatnichtggethan,
atg eine Behauptung aufgeteilt, ohne auch nur
ben Berfudj §u machen, biefelbe pt begrünben,
wag freilich auf bog Unternehmen hütattglaufen würbe,

p beWeifen : pet ÜDtal pei ift fünf, ober weiß ift fchwarg.

(SortieOutiij folgt.)

üpe(f)oocn's 3ugpnhf)ilDuiig.

SB 011

öutrniia. 9iof)l.

(Stl)IuS).

Söeethooen War nun mittlerweile auch an bog OrgeI=
fpiel gegangen, unb ein Sruber SBiClibalb im nahen Sran=
3igfanerfIofter führte ihn barin balb foweit, baß er ihn
beim ©ottegbienft alg ©etjülfen brauchen fonnte. Seine
,^auptle()rer in btefem gache Waren aber pnädjft ber
alte furfürftlicbe §oforganift ban ben geben unb bann
fein Nachfolger e^rifitan ©ottlob SKeefe. Ser leßtere

hat and) in ber Gomöofitton ben erfiett entfd)eibenben (Sin=

fluß auf Seethoben geübt, unb er fetbft banfte ihm fpäter

„für ben guten 3tath bei beut 2Seiterfommen in feiner

göttlichen ffunft". „äBerbe tdj einft ein großer 9Jcann,

fo haben auch @' e ^heü baran", fdjließt ber ©rief. Dieefe

flammte aug Sachfen unb ftaub fo einerfeitg auf ber

©runblage ber norbbeulfdien Crgaitiftenfunft, halte aber

anbrerfettg in berEompofition bie 9tid)tung ber neuen ^h-
g. ©ach'fdjen Sonate genommen unb war attßerbem burch
allgemeine geiftige ©Übung unb gefälligere fünftlerifdie

gorm auggejeichnet. Schon im 3al)re 1782 fonnte er ben
elfjährigen ffnaben feinem „SStcar" ernennen unb ihm
fo bie SlttWartfchaft auf bie ^oforganiftenftelle felbft geben

laffen. SSon ihm ftammt benn aud) ber erfte öffentliche

93eric£)t über ben ffnaben, unb Ijter erfahren wir, baß bie

^auptgrunblage biefeg Unterridjtg ©adj'g „Sßohltemperirteg

ßlabier", jetteg „Non plus ultra" ber gontrapunftif wie
ber Sedjnif war. Sie 33ad)'fcheu gugen Waren eg benn
auch, oui'tf) oeren ausgezeichneten Vortrag er fich faäter

in SÜBieu „perft feinen Stuf berfchaffte". Wber aud) ber

gompofitiong=llnterrtd)t trug feine grüdjte, ja ein §eft
©ariationen über einen SJcarfch Wie Srei Sonaten er=

fdjteuen fdjon bamalg im Srucf.

„Siefeg junge ©ettie berbiente Unterftütjung
, baß er

reifen fönnte, er würbe gewiß ein peiter Sltojart wer--

ben", hatte 9ceefe fetjon in jenem Bericht bon 1783 über

ihn gefdjrielien. Seitbem war nun feine Slugbtlbung

auch auf anbereit ©ebieten borgegangeu : ber junge ^>of=

organtft — benn bieg warb er bereitg 1784, alfo 'mit

breisehn fahren — hatte aud), wenn Neefe berljtnbert

War, bie groben int Sljeater p leiten, unb biefeg gab
bamalg, wie wir noch feheit Werben, aud) in ©onn'bie
heften Stüde ber Seit. So gewannen bte fünftlerifdie 2ln=

fchauung unb bie tedjnifche gertigfeit einen ftetg wetteren

llmfreig, unb eg erjftirt fchon aug biefen frühen galjren

eine Slnefbote, Wonach er einmal beim ©ottegbienfte bem
fehr tonfeften furfürftltchen Sänger burch feine mobula»
torifchen ätugwetcfiungeit ganj aug bem Sone geworfen.
Ser ffurfürft unterfagte Wohl für bie Sufttitft „beriet @e=
nieftreiche", war aber, wie fein gapeflmetfter Suctjefi bon
ber eminenten gäfjigfett beg jungen 9JcaniteS ganj über»

rafetjt.

Solche grfahrungen mochten bann Slnlaß fein, baß
man an ben Unterricht eitteg wirtlichen ©roßmeifterg ber

ffunft bad)te, unb in Der SI)at finben Wir im grühjahr
1787 ben jungen Söonner ^oforganiften bei älco^art in

SBien.

Sie fleine ©enalt, par fräftig, aber „faft plump
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organifirt üon ftörper" unb mit einer ftumpfen ,
runben

9fafe, mocfjte beim erften 2fnb(id Wenig (Siiibrncf macf)en.

SRogart belobte Das Vorgetragene, bas er für ein eilige-

lernte? s$arnbcftücf [)iclt , etwa« füfjt , worauf ifjn aber

Seetfjooett um ein DIje.ua sum ^fjantafiren bat unb bann

fo fpiefte , baß SJtogart lebhaft ausrief : „2luf ben gebt

2Itf)t, ber roirb einmal in ber SSett öon fid) reben inadjen."

@feid)Wof)f war uon Uuterricfjtuug nid)t oiel bie JKebe.

gjcosart ftaef p tief in ber Gompofttion bes „Don %nan"

unb ntaiufjcrlei gerben grfebniffen, fobaft er iljm nur

Wenig öorqcfpiclt unb nur einige Stuttbeit gegeben f)at.

Zubern rief ben jungen 9Jcaun bie fjefttge (Srfrauhtng ber

SJcutter fcfjDn nad) Wenig SSodjctt in bie ©eimatl) gurütf,

unb hier fjarrten feiner Weitere Sdjitffafsfdjfäge : bie fromme

fanfte grau ftarb unb bes SSaterS SdjWäcfie natjm eben bann

fo überfjanb, baft er batb nadjljer feine« Sfmtes entfegt

werben mußte. Daburdj Warb bem älteften Soljne bie

^flidjt auferlegt, feine beiben jüngeren Srüber p ernähren

unb gu ergietjen.

SSar nun bies in ber Dtjat eine fjarte Sdjufe bes

Sebeus, bie aber anbrerjeits baju biente, feinem Gfjarafter

jenen ehernen ©alt &u geben, ber ifjn aud) in ben fcfjwerften

Prüfungen nid)t unterliegen lieft , fo gewann ber Stufend

fjalt in' Sonn fortan für if)n faft bie gfeicfjeu Sortfjeife,

bie er in ber niufifafifd)en ©roftftabt SSien gefucfjt fjatte.

®enu 9Jca£tmtiian grang, aus ber „Siograpljr 9Jco=

gart'S" afs beffen greunb unb Sefd)ü§er befaunt unb feit

bem Safjre 1784 fturfürft üon Stöln, geijörte gu jenen

ebfen gürften bes oorigen ^afjrfjunberts, bie i£»re Slefibeng

gu einer (Stätte jeber fdjönen Stlbung unb namentlicf) ber

Üunftpffege matten.

2ffs jüngfter Soljn Sparta Dfjerefia's fjatte er bie

forgfältigfte (£rgief)itng btefes ©aitfes genoffen unb befaß

an Sofepf) II. bas befte Sorbilb. ©einen geiftficfjen Se~-

ruf erfaßte er mit ©rnft, ebenfo feine Sfegentenpfftdit.

Dem SSefen unb treiben in ber „groften ^faffengaffe am

g^fjein" War er ebenfo abfjolb Wie bem Derrotteten #u=

ftanbe, in bem feine DeridjWeitberifdjett Vorgänger bas

Sanb fjinterlaffen fjatten. lleberaflfjin fuajte er Orbnuttg

unb neues ©ebeifjen 311 bringen. ©s wefjte ein frifcfjer

SSinb burd) bas gange Seben ber flehten 9iefibeng, fotange

er bort War. ßr felbft war nodj jung, ein Dreißiger, unb

fjatte feine Sitten. „SJcan War üieffetdjt bisfjer gewohnt,

unter Sollt fid) ein Sano ber ginfterniß gu benfen. SDcatt

Wirb aber gang anberer Slceinung, wenn man an ben ©of

bes fturfürften t'ommt", lagt ein gleichzeitiger Seridjt oon

„bieiem meufcfjlicfjften unb beften gürften". Sefonbers bie

Gapetlifteu, unter weiden Wir uns alfo aud) unferen

jungen ©oforganiftett begriffen benfen müffen
,

feien gang

aufgeflärte gefunb benfenbe Scanner öon einem fefjr ele=

ganten Don unb Senefjmen.

Der fturfürft fjatte 1 786 bie Uniüerfität eröffnet unb

begrünbete ein öffeutltdjes Scfeptmer, bas er aud) felbft

ungenirt befudjte. „äftfe biete Stnftaften f)u[bigten in

meinem Süige einem uubefanuten ©enius ber 9Jlenfc£)f)eit

unb mein ©emütf) afjnte 311m erftenmafe bie ©ofjett ber

aSiffenfcfiaft", jagt ber 9Jia(er ©erfjarb ftügelgen, ein Sanbs^

mann ®eetf)ooen's oon bamats, unb foffte biefer anbers

etnpfunben fjaben? Sie ausfdjüefUtdje Einleitung auf ben

muiifaüicfjen Unterridit freilief) fjatte feine Sdjufbifbung

wenig oorfctireiten faffen: — bas bfoße 9tedjnen warb itjm

burcfjs gange Seben fdjWer, ebenfo lag er mit ber Crtfjo=

grapfjie'ftets ntefir im Streit, afs fetbft jene 3ett ucr=

trug, etwas Jotein unb frangöfifd) fjatte er gelernt.

21 flcin jener ©aud) einer ebferen ©eiftesbilbung ,
ber ba<

mafs Sonn burdjbrang unb burdj Den nafjett »erfeljr mit ben

gebifbetften SJcännern ber Stabt aud) ifjn lebenbig be=

rüf)rtc, füfjrte ifjn fcfjon früfj aud) in biefer ©infidjt auf

©öfjctt, bie anbere Sünftter unb gar TOuftfer gtt jener ßett

gar nicfjt fannten, bie aber ifjm ftets mefjr ein neues

Sdjaffeusgebiet für feine ®unft erfdjfoffen. ®enn fofefjr aud)

fofdje ernf+e unb oieffeitige getfttge Sefcfjäftigung tfjtn fett=

bem ftets ein uuentbefjrtidjes Sebürfen war, unb er wie er

fpätcr felbft jagt, „of)ite aud) im SDcinbeften 2tnfprucf) auf

eigentlidje ©efefjrfamfeit p madjeii, fid) oon Sinbfjeit an

be'ftrebte, ben Sinn ber Scffereit unb SSeifen jebes Seit'

alters gu faffen", fo blieb, Wie ebenfalls Sügefgen üon fid)

fagt, „bodj fein ©erj liebeüotf ber Sunft jugetoanbt", unb

gerabe feine Sunft warb bantals in Sonn ebenfalls mit

©ruft unb ©ingebung gepflegt.

„Ser gurfürft tft nicfjt nur felbft Spieler fonbern

aud) entfjitftaftifdjcr Siebfjaber ber Sonfunft. ®§ fdjetut,

als fönne er fid) nicfjt fatt Ijören. 3m Goncert War er

— ©r nur ber aufmerffamfte ^ufjörer", fagt ber 3eitbe=

rid)t oben. Die tnufifalifdje Sitbung ber fiinber SDiarta

Sfjerefia's War ebenfaffs tüdjtig unb in SSien ftanb ja

eben bamafs biefe Kunft in l)öcf)fter 331ütl)e : ©lud, ©agbn,

SJfogart wirften bort miteitiattber. So warb im Gabinet

nur gute SKufif gemocfjt, unb baß babei ber ausgegeidjnete

Sfaüierfpiefer Subwig üau 93eetfjooen tfjätig war, oerftetjt

fid) bei einem dürften, ber Seetfjoöen fannte unb liebte,

üon felbft.

21ber aud) bie Sapelfe unb bas Sljeater würben mit

wafjrfjaft fünftfertfdjer Sorgfalt gepflegt, fobalb nur bie

aSteberljerftelfintg ber oerfommenen 3uegierungsäuftänbe ba=

ju 9Kuf3e unb «mittel Heften, bereits 1784 fjatte Mas
grang bie gapeEe couftituirt, in ber ber junge ©oforganift

bafb ebenfalls als Sratfcfjift mitwirfte unb bie ben ©eiger

3ties unb ben ©ontift Stmrod entfjielt, welcfje in

33eetf)oüens Seben ifjre 9toHe fpielen. (Sin ^afjr barauf

ift eine Sruppe in Sonn, bte neben ttafienijcfjen Opern

unb frangöfifdjen Singfpiefen ©fud's 2tfcefte unb Or»

pfjeus giebt. Sann tarn aud) jener geiftßolte ©roft =

manit 'fjin, ber in ber ©efdjidjte ber beutfdjen Sd;auj"ptef»

fünft feilten Scamett fjat unb audj bor aaent Sramen

bradjte. Sein Repertoire umfaftte Sfjafefpeare
,

Seffiug,

Sdjiffer, ©oetfje, bie affo 33ectljo0en fcfjon früf) auefj auf

ber 83üfjne fennen lernte, ^m ^afjre 1788 aber hc--

grünbete fflcaj gratis ein eigenes s3catioualtl)eater, unb ';<;'?

beginnt eine Sölütfjeäeit für bramattfdje Sttnft unb SJtufif,

bie Sonn unmittelbar neben 9Jcanul)iim , n ; ° 1 ' unb 2Sci=

mar ftetlt unb uuferem Seetfjoben die fjofje oujitfe feines

Sonncus bereitete. Xas Ordjefter gewann ÜJRäuncr wie

2fnbreas unb Serufjarb 9iomberg unb 2Xntou Sleidja,

ben fpäter fo berütjmten Sljeoretifer , ber bamals Seet=

Ijooen's innigftcr yreuub unb ftunftgenoffe war, bas Xfjeatcr

Torfteller, üon benen fpäter inandje Seutfcfjlaitb mit ifjrem

3tnfjnt erfüllten, unb es erfdjeinen nun bramattfdje Sßerfc

jebes Stijtcs: SJcarttn's Saunt ber Diana neben ffleogarfs

(Sntfüfjrung , Salieri's ©rotte bes Dropfjonius neben

Dittersbor'fs ^octor unb Sfpotfjefer unb SRotljfäppcfjen,

03lurf's ^ilgrtme oonäJccffa neben ^aiftello's ftöntg Dljeo=
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bor, bann bor altem ber 25on Jvuan, — „bie SJtufif gc=
fiel ben Sennern fefjr", — nnb Sigaro'S £>ocf)3cit, — „ge=
fiel ungemein, Sänger unb Drdjefter Wetteiferten miteiunn=
ber, bieler frönen Oper ©enüge p tfjutt." „Sie Starte
bes fitefigen S^eaterä befiehl in ber Cper", fagt einfach
unb bejeidjnenb ein Berid)t jener Sage.

SiefeS ftete Schauen Bon ©eftalten in Sotten War
allein fcfjon Don entfdjeibcnbem SBertlj für bie KntWidelung
eines SüuftlerS, ber gerabe in ber^nftrumentalmufif eben,

falls fotd^eä ^oettfdtje unb gerabep bramatifdje Seben ent=

falten follte. SlKein mir hören, baß feine Hebung in biefer

Sarftettung beS ittbiBtbuellften SebenS [cf)on bamats fo

groß roor, baß irjtn beim fog. ^tjantafireu „häufig aufge=
geben Warb, ben Kharafter irgenbeiner befannten 5ßerfott

p fdgilbern." Unb bod) bot beut fpäteren größten St)in=

phoniter gerabc eine auSzeid)nenbe 93efonberf)eit biefeS

Sonner Ortf)efrerS auet) nod) ein befonberS fruchtbares
Siemen! feiner Kntmidlnng. Schott burd) ben früheren
Kapellmeifter SJcattioli, einen „äKamt Boll geuer unb teb=

haften unb freien ©efüt)tS", ber Bon ©lud bie Slccentuattoit

unb 25ecIamation bes DrdjefterS erlernt hatte, tBar jene

„genauefte Beobachtung bes gorte unb 5ßiano ober bes

mufitattfcfien StcEjt unb Schattens" in bie Sonner Kapelle

eingeführt Würben, unb man [teilte if)n im „niu[ifali[cf)eit

SnUpfiasmuS" [ogar über jenen aus SJcoprt's Seben be=

fannten SJcannljeimer Kannabid), ber biefe Vortragsart in

Seutfdjlanb begrünbet hatte, 3m §erbft 1791 nun be=

fanb fich bie ganje Kapelle in TOergentheim, bem Si§ bes
beutfdien Drbens, beffen ßoehmeifter Mar. granj tBar,

unb Bon bort befi|en mir einen Bericht über biefelbe,

ber uns eine millfommette Kinficht in Beetljooen'S Sel)r=

jaljre gewährt.

Schon ein Dctett Bon SlaSinftrumenien aus biefer

Kapelle imponirte bem Berid)terftatter. Kr nennt biefe

8 Spieler SJceifter, bie befonberS im Sragen beS Sons
einen hohen ©rab Bon SBafjrt>eit unb Bollfommenheit er=

reicht hätten. SBer wirb ba nicht au Seethoöen'S lieb»

Iid)eS Septett (Dp. 20) erinnert. Stber 9Ue8, „ber
an ber ©eite Kanttabich'« ftel)t", wie wußte er er[t burd)
feinen träftigen unb [teueren Sogenßrid) im Drcfjefter Sitten

@ei[t nnb Seben p geben! „Kine folcfje genaue Seo=
bachtung bes ^iatto, beS Sorte, bes 9iutforpnbo, eine

folche Schwellung unb allmähliche Wnwadjfung bes SoneS
unb bann Wieber ein Sinfcttlaffeit beffelben Bon ber f}ödj[tcn

©tärte bis 5um leifeften fmud), — bieS hörte man ef^
mals nur in SJcannheim", heißt es. Tabei hören wir oon
Seruharb Hombergs Spiel bas „Boflfommene beS 9(us=
bruds", bie „feinen Nuancen ber Smpfinbuttg , bie gerabe
auf§ |>erä Wirfen", Bon feinem Setter SInbreaS bas ,,©e=

fdimacfBoIIe bes Vortrags" unb feine Stunft ber „mnfi=
falifchen SJMerci" rühmen. Sein SStmber, baß im Berein
unb SSettftreit mit foldjen Sünftlern [id) SeethoBen'S ©e=
niuS [tets reicher entwidette ! 55er beinahe unerfd)öpfliche
9teid)tl)um feiner ^been, bie gang eigene 9trt bes 8Ius=
bruds feines Spiels unb Bor 2(ttcm bas Sprechenbe, Se=
beutenbe, giusbrudsBoOe [einer P)antafie wirb tjerDorge»

hoben. „Sdj Wüfjte nicht was ihm pr ©röfje bes fiünftlers

nod) fehlen [ollte, felbft bie iämmtlidjen Dortrefflicljen

Spieler biefer Kapelle finb feine ScWunberer unb gan^
Chr, wenn er [pielt, nur er ift ber Seitfjetbene, ohne 'alle

yiniprücfje", fdjtieBt es Ijier.

So haben wir feine tccfjnt[d)e Schulung burd) Sor^
bilb unb Hebung in Crgel nnb KlaBier , in Xheater unb
Crdjefter geieljeu , unb alles warb ihm obenbrem eine

Sdiule bes Komponifteu. Senn öaijbn unb SJcoäart
Waren biefer Kapelle geläufig wie uns heutigen SecthoBcn,
unb wie tief unb innig er befonbers ifco^art erfaßte, er=

fahren wir aus einer flehten Segebenheit mit 3oI)n
Krämer, bem einigen KlaBierfpieler, ben er felbft als

„ausgezeichnet" lobte. Ks mar im Sahre 1799, wo fie

miteinaitber im §Iugarteit in SBien [parieren gingen unb
babei SJcD^arfs Koncert in Kmotl hörten.

'

„Kramer!
Kramer, wir werben niemals im Stanbe [ein, etwas 2tef)n=

lidjes ju machen", rief er bei bem fo einfach fd)önen 5Dxo=

tio gegen Knbe bes Stüdes au§. „9tur er ift ber Se=
fdjetbene", — hieß es auch oben unb bies führt uns benn
plefet nod) auf bie Wenigen aber fdjönen reinmenfd)lichen
©aben, bie bas Sugenblebcn in Sonn ihm fpenbete.

55a war bie |>ofräthin Bon Sreuning mit tljreu

Bier ftiitbern, bie nur wenig jünger Waren als unfer ßof=
organift. ®ie Schülerfd)aft bei 9ties hatte iljit mit jenem
Sohne Stephan pfantmengeführt unb er Warb bann felbft

Seljrcr bes jüngften Snaben. 2Bie tief Seett)oBen fid) Der=

einfamt fühlte, als „nach fielen überftanbenen Schmerjen
unb Seiben" feine JRutter geftorben war, fagt er felbft in

bem erften ber Briefe, ber uns erhalten ift: „Sie war
mir eine fo gute unb liebenswürbige SDIutter, meine befte

Sreunbin. D Wer war glüdlid)er als id), ba idj nod) ben
füßeu 9camen SRutter ausfpred)en tonnte! Unb er Würbe
gehört, unb Wem fann id) il)n je|t jagen ? 35en ftummen
ihr ähnlichen Bifbern, bie mir meine Kinbilbungsfraft ju=

fammenfegt ?" grau Bon Breuning Warb il)m eine pjeite
SJattter. „3n biefem §aufe f)err[ct>te bei allem jugend-
lichen SRuthwiflen ein ungepnmgener gebitbeter Sott.

Kljriftoph Berfud)te fid) früh in «einen ©ebichten, was bei

Stephan Biel [päter aber nicht otjne ©lüd gefcfjaf). £aus=
freunbe zeichneten fid) burd) gefellige Unterhaltung aus,
Welche bas ^ügtiche mit bem 2tngeue'fjmen Berbanb. Beet=
hoBen würbe balb als Sinb bes Kaufes faetjanbett, er

brachte nicht nur ben größten Sljetl bes Sages fonbern
felbft manche Stacht bort p. §ier fühlte er fid) frei, l)ier

bewegte er fid) mit Setdjtigfett, alles wirfte pfammen, um
ihn I)ier heiter p [tintmen unb feinen ©eift 3U entwideln";

fo erpl)lt Dr. SBegeler, ber fpätere gjjantt ber Sod)ter
Kleonore (Sord)en), bie ebenfalls BeethoDen'g Sdjülerin
War. Unb Wenn er Ijinpfügt, f)kic habe Beett)ODen auch
bie erfte Befanntfchaft mit ber beutfetjen Siteratur gemacht
unb feine gefettfchaftliche Bilbung erhalten, fo erfennett

Wir ganj bie Bebeutung biefer Samilienfreunbfchaft, bie

beim andj ein ganzes langes Seben nicht aufhob.
Stttmuthiges Siebesfpiel blieb folchem Bunbe junger

Seilte ebenfalls ntd)t fern. SSegeler nennt uns jwei
junge Samen, bereu eine, eine fd)öne lebhafte BIonDine
unb oon freuublid)er SIrt, Jeanette b'£>onrat£) oon Söln,
oft bei Breunings war.

„SJiicfj Ijeitle nod) 001t ®ir 511 trennen
Unb öiefe-3 tücfit öer^inbern fönuen,

Sft Sit cmpfinblid) für mein §erj",

fang fie nedifd) bem jungen «ünftlcr gegenüber. 2cnu
fein begünftigter Nebenbuhler war ein iifterrcid)tjd)er öatipt.
mann ©reth, be[[en Namen wir nod) 1823 in ben Cou-
bcrfationSl)eften beS ertaubten »tcifterS finbeu. Kbcnfo
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Dergeblicf) frei(id) fdjmärmte er für baS fcfjöue unb artige
|

gvüuteiu 2ßeftevf)o(b, oou roclrfjev „SBertfjevtiebe" er fetbft

nod) üiete ^afjre natfjfjct 33. IRombcrg Stnefboten erzählte.

Slbcv rote er oon biefer Qeit nncf) jpätev ttodj badjte, fogt

unS baS SBovt, mit bem er 1793 oon 2öien feiner Sd)ü=

lerin Sordjen ein £ieft Sariatiouen mibmet: „@S fei eine

Heine SBiebevermedung ber Seit, Wo id) fo Diele nnb fo

fetige Stunben in 3brem §aitfe jubradjte."

Sieben btefem Sreuiting'fcfjeu §aufe nennen mir nodj

ben ©vafen SBalbfteitt, bem bie Sonate Dp. 53 ge=

Wibmet ift. (£v mar Seetfjoüen fetjr uabe befreunbet nnb

afmte fein (Seilte, meßfjatb er ifjm fogar mandje ©etb=

untevftütjttng ptuanbte, bie jebod) jur Sdjouung fetner

SReijbarfett atS ©ratififationbeS Stirfürften ausgegeben warb.

SDiefer ticbenSttiürbige unb funftfinnige junge Defterreidjer

mußte eS benn and) fein, ber ben Sinn beS SünftterS

ftetS energifdjer auf ben Drt tenfte, mo allein berfetbe

bamatS bie letzte Sdjutung gewinnen tonnte, auf SSien.

2>enn gerabe Sie %Me ber '^beett, bie fjofje geiftige 2tn=

fcbauuttg ließen Seetfjoüen jefet erft redjt empfinben, baß

er in ber fünftterifdjett Sarftettuug berfetben benn bod)

nod) Weit Ijinter ber Sotlenbung prüdftefje. Sreitid) feine

gertigfeit im Spiet unb feine gäfngfeit ju pf)antaftren

fieberten ifjm fcfjon je|t überall ben Sieg. ?tbev baß er

fid) benfetbra nidjt ebenfo ficfjev auef) in ber Sontpofüiou

zutraute, bemeift allein fcfjon bie geringe 2Iuäaf)l ber Gom=

pofttionen, We(d)e bie Sonnev Seit aufweift, unb bod] ftanb

er jefct in ben Satiren, wo SDcojart fcfjon ein berühmter

Dperncomponift war.

3m Sßinter 1790 War "papbn auf feiner Sfteife nad)

Sonbon burd) Sonn gefommen unb Don äftar. granj per»

föntief) ber (Japette Dorgeftettt warben. 3m Sommer 1792

taut er prüd, unb ba berWeiteu SJcojart geftorben mar,

fo tag nicrjtS ttöfjer, atS ben je|t tebenben grüßten äfteifter

um fernere llnterridjtung anpgefjen. £er Surfürft ge=

mäfjrte eine tlnterftütjung, unb Wie beS jungen fünftterS

©erj fdjmoll, atS er ~je|t ben großen 3ringpta| feiner Sttnft

befdjritt, fagt unS jene« SSort gegen feinen 2et)rer 9teefe

aus eben biefen Sagen : „SSerbe id) einft ein großer Scann."

3Ba§ ermartete man aber nidjt and) Don it)tn! SBatbftetn

begrüßte bie „(Svfütlung feiner tauge beftrittenen Sßünfdje" |

mit einem Stammbud)mort : ,,®urd) ununterbrochenen gteiß
J

erfjatten Sie SDcogarfS ©ei]t an« £at)bn'S £>änben." föS

mar eine Seit allgemeiner mäcfjtiger ©rregung , a(S bie

3ieDoluttott bie ©renken granfretcfjS überfcfjäumte. 93eet=

tjoben marb nur nod) Don ifjrett gbealen berührt, baS

fra^enfiaft Säcfjertidje ber Sansculotten unb baS Stut ber

©uitlotine erlebte er nid)t mefjr in ber rt)einifd)en £ei=

matt). SSien barg itm nad) furjer gafjrt im Sloöember

1792 in feinem trauten Sdjooß unb f)at it)tt nid)t mieber

enttaffen. Xie gran^ofen maren batb Herren beS 3t£)eiue§,

Wai granj mußte fliegen unb fo War für 23eetf)oöen jebe

StuSfidjt, in bie öeimatt) äurüdjittef)ren, Dertoren.

llmfometjr mußte er baran beuten, fid) je|t auf eigene

güße 51t ftetten. £ie beiben Srüber maren oerforgt, Üaxi

al§ SOiufiter, So^h« at§ Slpottjefer. Sie folgten itjm

freilief) batb nad) SSien unb tjaben tt)m aud) bort bie

Sonner ^ein nod) oft mieber£)ott. ®r fetbft aber traefjtete

je§t Dor allem barnad), ben fetjaffenben Sünftter Döttig

aueäubitben, ben er ftet§ gemattigeren Crange« in fid)

füfitte. Sic Sdiutc bei ^anbit, bann bei bem aus ber

Siograpbie ä^arfS betauttteu Sd)eut, meiter bei bem
trodenen (£ontrapunftiftett 2t tb r e d) t S ber ger unb 9)co=

gart'» Sobfeinb Sali e vi, alles mavb, — eS jeigen bie«

bie mannid)fad)fteu Stubien, bie et tjintevtaffen, gteid) evnft

unb eifrig genommen. 2tber fcfjon mar biefer ©eift ^n

reief) eutfattet, biefe ^fyantafie ju fctmungDott, um anber-3

lernen ju tönneu aU burd) eigenes Schaffen. 3eigt bat)cr

bie Sonner Seit nur wenig SBerte, fo fpringt fogteid) bei

bem erften SSiener Stufenttjatt ein Watjrev öltet! dou

Sdjöpfungen f)erDor, fobaß anbererfeitS bie 3(nnat)me nidit

abjumeifen ift, baß ntaucfje baDon if)re Seime ebenfalls fcfjon

in Sonn angefefet haben. 50cit ber Slufäätjtung jener

SBerfe ift baS Sapitet ber ^ugenbjeit beS SlfeifterS ju

fdjtießen.

2t(S fidjer in Souiter Seit gehörig finb außer ben

genannten erften Serfuctjen, betten nod) ein Staüier =

concert üott 1784 unb brei StaDierquartett e Don

1785, bie fpäter jxi ben Sonaten Dp. 2 benujjt mürben,

jupfügen finb, ju nennen: ein Utitterbatlet Don ©raf

Sßatbftein (1789), ein (XtaDiertrio in Es, bie 8 Sieber

Dp. 52 (erfcfjienen 1805), jroei Stvieit, Don benen bie

eine als ©oettje'S „SDcaitieb" in btefem Dp 52 ftefjt, bie

jmei ^välubien Dp. 39, ein SRenuett (erfd). 1803
,

bie Sariattonen Vieni amore (1790), ein SE)eit der

Sagatelten Dp. 33 (erfd). 1803), eine £vauer =

c antäte auf Sofept) II. (1790) unb eine auf £eo =

potbll. (1792), meiere 3- fiapbn üovgetegt unb Don ifjm

fcfjr belobt würbe, beibe Devtoven, ein Sttlegvo unb 9Jce=

nttett für 2 gtöten, ein SRonbino für StaSinftvumente unb

baS Stveidjtvio Dp. 3 (evfcfj. 1796).

Saju tommt abev attev Sevmutf)ung uoeb, ntand)eS, WaS

bei bem evften Slufenttjalte in SBien erft Dötlig auSgeavbeitet

unb nodj fpäter erft üeröffentücfjt mürbe : baS Dctett Dp. 103,

nad) bem fdjon Dor 1797 baS Duhnen Dp. 4 gemadjt

mürbe, bie Serenabe Dp. 8, nad) ber baS 9cotturno Dp. 42

gemaerjt mürbe, bie Sariationen Dp. 66 über „©in 3Mb=
djett ober SSeibdjett" auS ber ßauberfföte (erfet). 1798),

bie Sariattonen über God save the kin<r, bie Siotin=

roman5e Dp. 50 , beibe erfdjienen 1805, mo bie Srüber

Seeti)ot)en'S „tjeimtid)" mand)eS fjernuSgaben , bie S a =

riationen über Se vuol ballare aus SRo^arfS Sigaro,

„@S mar einmal" auS SitterSborf'S „3}otE)em ^äppdjen",

„Srf)t er fommt" auS bem SReffiaS unb ein 2rjema

Dom ©rafen SiBalbftein (evfd)ienen 1793—97), bie „leidjte

Sonate" in Sbuv, Sord)en Don Sreuning gemibmet (evfcfj.

1830), unb baS ^rätubittm in gmoll.

Stco^art fjatte bis ju feinem 23. ^ai)xe fdjott über

300 Sßerfe gu Derseidjnen, barunter feine fjodjpoetifctjen

gugeubfonaten. SBie menig Sonnenfdjein unb SOiuße muß
ein ßeben gehabt t)aben, baS bei fo außerorbentticfjeiu

@etfteSreicf)tf)uin unb fotdjem Sfjatenbrang fo mentg grüdjte

getragen tjat ! Unb fetbft menn miv atfo bie Seime bev brei

Srio'S Dp. 1 nod) in bie Seit biefeS erften großen

©mpfinbenS öon ®efd)id)te unb 5Mt bei ber Sturmbe=

megung ber SJeunjiger Sat)re öevtegen unb uns bie beiben

ElaDievconcevte Dp. 19 unb Dp. 15 auS jenen munbev»

baren ^fjantafien „fjeraufbefctjmoren" beuten, mit benen

er fcfjon in Sonn bie §erjen ju entlüden unb bie ©eifter

31t bannen mußte, ein menig bleibt eS nod) immer! —
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m giebt feinen fd)lagenberen SBctnei» für bte SBafjrljett

Don s
-8ectf)otien'§ eigener Seliauptuiig, in jenem erften

Briefe: „£a§ 8cf)icffai fiter in Sonn ift mir ntcfjt günftig",

a£§ biefe Sljatfadje. 33eetl)Oöen'e 3ugcnb mar eine roeitig

glücflicfje, nur momentmetfe bom ©djimmer ber greube

beftraf)it.

CorrefponiieiH.

SlntftoDt.

Sie Sage oom 2.—5. 2Iuguft merben in bett Stnnalen unferer

Stobt auf lange Qtit tjinau? in Itcrjter ©djrift üerjetdjnet bleiben,

benn biefelben galten bem oOjäbr. Subeifeftebeä ©ef. für gem.

Ebor. Ser Steigen ber 2luffüf)rungeu itmrbe burd) Bic Bortrefflirfje

Sid)tung beS $rn. £rei3gerid)ts
,

ratl) "gelb ig „Sljüriuger Seben

in Sieb mib Soge" eröffnet. Siecht lebenbtg würbe biefe btrfjte»

rtfd^e ©eböpfung bureb grl. s)elene grau de »orgetragen. Sie

„lebenben Silber" waren gut arraugirt. Sie ©efrtnge , ttocite

Ebor», tbeibl iroloBorträge würben bem C£r)aeafter nad) unter

Leitung be§ §rn. Oberlefjrer Schernberg, ongemeffen au*ge=

füfjrt. —
Ser 3 m e i t e gefttag mar einer äuffüljrung be3 äJcenbels*

fo&u'ja.en „4>
l

aulu§" in ber Weuenfirdje gemibmet. Saß ftd) bte«

fe.be ju einer soiirbeeolfen gefaltete, lag in ber Bortrefflidfen 9Ktt=

tuirfung fotgenber Ijereorragenber Soliften: grl. ÜJcarie S3reiben=

Hein, grl. 2lgne§ Sdjöler (SBeimar), bcn Jp§. £jof. öon SSitt unb

Di. 'gtägemann fomie ber gürftl. ^ofcapetle au* Soubersibauieii.

Saß ber herein als folcher bei biefer STuff iirjrttng fein Sefteü ge«

le.ftet, muß nod) befouberä cenftatirt unb bem Seiter be§ ©anjett,

.yrn. Sdjerjberg, gebühieitbe Slnerfenmtng gegellt werben.

Sev Verlauf bes £rdjefterconcertc§ am 4. Sluguft war ein

glanjöoEev
, baffelbe eröffnete Erbmattugbörfer's „

s
15i ingefftix

3'fe". Siefe, öon SBalbesbuft unb Sageuäauber ttmmobene Eom=

pofitien öerfelflte nidft, ben tiefften Einbrud auf bas ^ublifum 31t

medjen unb baffelbe $u wahrem Beifallsjubel hjusureißen. Ser

Eomponift, Weider fein SSerf fell'ft birigirtc, würbe burd) einen

Serbeerfranj Don Seiten bee ©efangBereins aus'geseidjnet. 31bcr

and) ben Soliften, grl. SSreibenftem unb ipni. Stägemann, bic

mit größter Eingabe unb fdjönfiem Erfolg ihre 5U111 Sfieil redjt
j

frtmere 2iufgabe löften, iomie ben djoriftifd) initmirfenbeit Samen '

unb sperren fei Sob unb Sanf. SSeber's Cueerture 31t „Eurrjattflje"
j

ging ausgezeichnet irjreSBiebergabemar für bas eerroöhntefte Cfjrein
i

f)ober ©ennß. §r. t>. SBitt eutjudte buid) feine Sieberoortrage fo
\

fehr, baß er nod) eine Strebe Bon S3raf)inS: „SOJeine Siebe ift
]

grün,, zugeben mußte. Spoljrs ©efangsfeene burd)§rn. Eoncertm.
j

53etri oorgetragen, übertraf alle ©rwartnugen. Tiefer tüdftige

ftünftter fpieite mit einem geuer, mit einer Segeifterung unb

einer fold) burd) unb bmd) gebilbeten ledinit, bnß man meinte,

es fei faft unmögltd), fold)' l)errlid)e SSeifen ber ©etge gu entledcn.

(£ benfo muffen mir grln. Sd)öler unjere oollfte §od)ad)tuug joUcii.

Sie brei Sieber waren fo Ijer^Itd) emüfunben, baß and) ifjv ber

mohloerbiente 'UpplauS nicEjt fehlte. S3efonber§ jüubete „TOorgenS

cm Srunuen" Oon Senfen. Sn ber 8. Snmpfjonie üen Seettjooeu

zeigten fidi Sirigent unb Cidjefter aB eine auägejetdjnete ,funft=

förperfdiaft. §r. @rbmann?börfer, ber biefe Ijerr'.ictje Sonjcfjöüfung

ctjne Partitur birigirte, oerttefte fid) edjt fünftlerifd) in ben ©eift

33 . ei In ben's , unb mit SBärme folgte bie Kapelle itjrem in ber

Sünftlertrelt i)ocf) angefelfenen güb,rer. 9cidjt ein fdjwanlenber

(Sinfay, nicfjt eine Unflarheit, alles war lauter wie ©olo. Sie

äal)lretcl)e 3nt)örerfd)aft bautte für biefe roaljrticft fünftleriidje

©roßttjat auf bas Sebljaftefte. — (Süluß folgt.)

ii l c i n c 3 r 1 i u 11 9.

(EogBsgegrljicjjtB.

Sluffüljruitjjen.

21 i djersl eben. 9lm 7. Stuguft Soncert be§ Cpernfänger
Sraoiefi mit grl. ^oling, grl. 33urfd)e u. 21.: 21rien aus „2tra=

bella", „gigare", „Sronbabour' „Sucre^ia", Sieber Den Sdjubert
I iWnrfitmcr, (ifaöierftüde Bon Si)>t, öeufelt unb Sß?eber. —

Eljemnig. 2lm 24. n. Wl. „."petlig ift ©ett" :c. öon Sl).

|

2d)neiber. —
Del)nt)auf en. 2lm 17. n. SDc. ©oncert be§ ^iamfteit Dr

9Jeij}et an» ©traßburg mit grau ^abasjofju, grl. ©artoriu» au§
Köln, 2lßmann au§ Serüu unb ,§ornift Sorbe? au§ Setmolb :

Eljopin's (Smotlclaoierconcert, Ungar. *ßt;aittafie Bon Sifät, Sitette

Bon ^n^lBfin nub Steber Bon öolfteut unb Sdjumann, fowie
Sargiietto für öorn oou 21. ffiel. —

1
*)3.iri5. 2lm 29. 9luguft eierte« grofiel gefttral mit Crd).

[
unb ®()or: Oberotionoerture

,
Jjanbn's öfterr. 4Jiationall)t)mne

,

j

©ceneii aus äJceiierbeec's ,,2lfrifanerin", SBeiljna.iitsIieb Bon 2tbam,

|

le Printeinps, ©efoi:g^waläer für Ef)or unb Cid). Bon SBitmanu,

I

SJJarfd) aus aWajfenet'g ,,§önig Bon Saljere", ©cenen ai<8 Serbi'a

Sreubabour, France, Stjor öon 21mbroiä Sftrmas unb SUarj'i)

aus bem SommeruadjtStraum. —
Seipjig. 2lm 53. 2Iuguft in ber SfjomaSftvdje: ,M\x

! Ijabeit empfangen" D.lfotette Bon SÖülluer, „Kyrie und Gloria"

j
a. b. Missa von (S. g. Sf iebter. — 21m 24 in ber SJiCulaiftrdje

:

i ,,Domine Jesu Chri>to-' Dffertorium Bon Sljerubint. — 2lm
1 DO. unb 31. 2(ugnft in ber Stjemasfirdje: „3and);et bem ,öerru"

SJiotetie oon ©. Pierling, Credo au« ber SJfiffa für 2 El)öie Ben

(£. g. 3i;d)t.i, „3ßie lie'-'lid) finö ttme äBot)uuugeii" Ei)or a. b.

Requiem Bon löraljmS. —
Sdjleij. 2tm 17. unb 21. B. 9Jf. : „Ser Sjen l)at feinen

Engeln befohlen" d. g. 9Jc. ©nft unb
, Vorbei ber ft\nnpf" BouSiielj.

—

So 11 b ers f) a uf e u. 31 111 31. o. 3K. Sretjetjnteä Sot)coucert

ber §ofcapeIIe unter (Srbmaitnsibörfer : SKa^eppa i>eu Sifjt, SBaguer's

(VauftouBerture , 2jel)utrid)terouBertnre unb Sinfonie fantustique

Bon 93erliog. —
St. ^olja tili. 2lut 26. B. Dl. 2luffüb

/
ruug Bon „Sa? golbeue

Sreuj" Bon 33rüll burd) bie ©efellfdjaft „2JJeIpomene" unter

SBinfelmanu mit ber Sopraniftiu grau ffiöfjfer aitä Eöln. —
SB ar nein ünbe. Slm 30. ^uli Eoncert btS §ofpianiften

©tubenntub mit ber Eoucertjäng. grl. Slad) aus SBien : ElaBier«

coiicert oon . $äitbel, Eiarieiftüde ton SJretljoBcu, El)oput unb
Sifgt, 2lvie aus .,Ser SSibcr'penftigeu gMorong" oon ©5|,
„SDieine 9}ofe"_eou ©djumann, „Stuf ben Söaffer jit fingen" unb
„Stein" Bon sdjubert, Sittt)auif*es 3?o(tslieb' Bon Sl)op'in, ,,2lm

Ufer beS glnffes" Bon ^enfeu, ..SdjKif Ijclbes Ätttb" Bon SÖagner,

„SJteine Sieb ift grün" Bon 93ral)ms i ub ,, Süßer 2lbenbfriebe"

von Söirlebe. glügel oon E. iHomitd) tu Sresben. —
3 er 6 fr. 2(m 23. ». m. geiftl. Eeneert bes 415reitVfd)eu ©e=

fangoereinä mit ben Eoucertf. grl. 35ecf aus SRagbeburg (©opran),

TOa'rgarett)c Sdnilje (2l(t), §.ö. Eoucertm. 23ed aus ältagbeburg

(Violine) unb Cvg. jpeerljaber : Crgelprälubium ron 3lb. Ö''ffe f

Salvuni fac regem, für gem. Efjor von .iiaitBtmaun, Sopranarie

aus .spänbel'^ „Steffios", Esmollprälnbiian aus i8aci)'s wobltemper.

ElaBier für Sjiol. unb Orgel, ,Mk ber SRegen" für gem. Eljor

Bon 9iid)ter, „Ein geiftlid) SKiegenlieb" Bon $eiulciu für 2lltfolo

mit Orgel Bon Earl Sitebel, Laudate jmei'i, äUotette für grauen*

d)er, Seli unb Orgel Bon 9Jienbelsjet)n
,

„©ieb bid) pfriebett"

Elforal Bon 33ad), 2Juj;tel)ube's Sarabaube für ÜSioline mit Orgel

Bon gr. *|5r. unb ,§l)nutc für Sepranjolo, <&l)ov unb Orgel Bon

Sßenbelsfolm. —
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^H'rfottafnadjrtdjten.
*— * prof. 2i>. <$i fce ufjag cn , her im§gejetd)nete SeHo=

S3irtnos, roeldicr bei her Ioufiiiiftler=S$erjammImig in SBieSbabeit

ntittuirtte, fjat am 2. Seun'djlaitb oerlafieu unb fid) mieber in

feinen 2öirfungsheu'< nnd) sfau begeben. —
*—* ^n bem großen ^eftconcert 31t 33 a b en*43 a b e it, loeldje«

om 9. jur 5-eier be>- ®eburt<>feftes be« GSroftbersog* Bon Ä3aben

ftattfinbet, werben SRitiuirfenbe fein: -Tjrau SJimie 33 ift,
t

Jpr.

gel) ctt unb ^aint = aaen§. —
,*— * grl. SDfarianne 33ranbt, Sönigl. Sammerfängeriu au?

33erliit, tueldie bm 26. B. 3Jf. in einem Eoncert in s-öabeii»33jben

mitmirfte, gab am 28. B. Söt. in Eart3rnf) e eine GSaftrolle in

33eetf)0ßen's „Bibelte". —
*— * Ser ben Seferu b. 331. rüfmtliduf befaunte Eoncevtiänger

Sntff fntngar l)at bie Stelle eine» Weiaugletjrers am EonferBn=

torium ber llhifif iu Sresbeu angenommen unb 3rear m;t einem

jroölftägigen Urlaub eine^j jeben l'fonatä. Siefe freien Sage gc=

beuft ö'r. im Sienfte ber Kttnff als Eencertjäuger 31t bemttsen.—
*— * Eapellmeifter Ebuarb Strauß in SSien ruirb Slnfang

September mit feinem Crcfjefter eine Eoncertreije naefj 33teslau,

Seipäig unb Hamburg unternehmen. —
*—* 4?arn(j 33ernharbt bat ben ber fransöfifdjen Sfunft*

Orrroaltung ben 2luftrag 31U' 3fusfül)rung einer SJtarmorbüfte be«

(iiunponiften geltcien 3>*t»ib erfjatteu, unb jraar für bas „l)ifto=

rifdje Sfufeum" in SSerfatlfe«. —
*—* SJcabame SrebeUi, Senorift Sklcdfieri, 33 a ff i ff öefjren*,

S3iolinift 3aQiH nrt unb $ianift Eoroen roa'beit iu biefem TO0n.1t

in 6 p en f) ag e n unbanbereu fcanbinapifcfjm Stäbten concenirett.

—

*—* golgenbe 3Jrofefforeu be§ s4$arifer Eonferoatoriuntäi finb

31t TOtgliebern bei ?ltabemie ber jdjönen Siünfte ernannt: Suranb,
^ruinier, Sabro, Qancourt. —

*— * Ser ©ejangsprofeffer Söaj>be=Sainr41!)otie3 Würbe jitm

Kiffer ber Ehrenlegion ernannt. —
*—* $n (Stuttgart fiarb am 25. B. 9JI. ber ehemalige öof»

mufifuä öaaä im -Alier Bon 66 ^atjren, — 3- @- Peres,
Somponift unb Dpamcpllm. in Wabrib, — Eptlm. ©. Eatani
unb Sängerin 5. ©oprani? in Sücailaub. —

*—*'8n Paris ftarb ber Sid)ter paul be efjajot. Er
war and) at§ Srabucteur tfjätig unb f).:t ben Eitroanttjetert ju

SBeber'g Cper ins g-vanjbfifdje überfej&t. — äuet) eine berüfjtnte

Sängerin, Sepf)ie ©rimni, ging auf ifjrem Saubtjauie in $recrj=

jui'=Öije gur einigen 9htl)e. —

flcttc unb ncitctttllubirff @pfr»t.
3n lljannljeim fanb am 20. unb 31. Shiguft bie actjte 9lttf=

füljrung Ben „iRfjeing ot b" unb ,,SBalfüre" ftatf. —
3n SBieSbaben folten al§ SioBitäf in näcfifter Saiion

SSajner'ä „SUeifterfinger" unb ©elbmarf's „Sönigin Bon Saba"
in ecene geljeit. —

*— * Suc ®ctrmftabt mirb berichtet, b.iß bie SSorftellitngen

int neuen ^oftljeater intuinef)r befiuitiB getroffener flnorbnung 311=

folge, ben 5. Ort. \. 3. mit einem geftfpiel unb „üofjengrin" er»

öffnet tuerbeu. 2eu 6. unb 7. Cct. folgt bie Sluffüfjrung ber

3B.iHcnftein=SriIogic. 3)ie groben ,311 SSagner's „SJJeifterfingern",

melcffe im SJobember in Scene gefjen folien, toerben nnter §ofcap.
Sdjmibt'si Leitung eifrigft betrieben. —

5n Snon tuirb bae tteuerbaitte Theatre-Bellecour am 5. er=

öffnet; bie ®iutBei()iingSieier toirb bis 311111 10. tnäfjren unb at$

erfte Cper ben ,,.ft'6nig oon yatjore" bringen. —
golgenbe 3foBitäten: iß ©eißler's „3ngeborg", 3)eli6es ,,$er

Honig fj.itg gefagt" utib_ ä)tüt)lborfer'* „^rin^ef'fin Stebenblütlje"

roerben in fomtnenber eaifon im tjiefigen^Stnbttljeater jur Sfuf=

füljrutig gelangen, ©olbmarf'g „Sfönigin Oon Sabn" gel)t morgen
in Scene. —

gTmmfdjtes.
*—* 3}er 93iufifgelel)i"te 9)ourij B. Sfrnolb in SOtoSfau,

bem mir bas griinblidje SBerf über bie Giefdiidjte ber alten ffirdjen«

meifeu (Seipgig, fiafjnt) p biinfen fjaben, fjat roieber ein f)iftorifcf)e?

SBerf beenbet, betitelt: ,,®ie abfolute Xonletjre unb bie Affang=

3?id)cn ber alten Oriedjen". Sufjerbem erfdjeint Bon ifjin nädjften«

iu ruffifdjer Sprache : Sie Itjeorie be« orientalifdjen ©fjriftenge=

fangs«, besügl'.cfj be« altrujfifdien Stircf)en« unb iKolf.Jgeiangj",

loooon ba« erfte §eft: „Sie Jfjeorie be3 altoBjotttinifdjeit Stirdj.m«

gefaugS" nod) in biefan 9Jfonat jur ?tu?gabe gelangt. —

*— * Sie eifrig tuatirliaft geljaltoolie TOufif in Petersburg
cuftinivt iBirb, erfcljeii mir abevmal* an-S bem uu§ überfaubtei;

S3erirf)t be8 „Vereins für Jtammermiifif" über ba« Sjerein^inlir

1878—1879. Serjelbe tjat auef) eine märfitige etüije im bortigen

^ublifum unb ääfjtt dürften, @rafen, ©eiteiäle, Staat«rätl)e,

©efntbte, 3ienttere, Äanfleute u. a. 311 feinen SKitglieberu. ;>n=

folge biefer erfreulicfieu Iljeilnafjme ift feine materielle 33ai'i-j l)iu=

reici)enb gefidjert, er befipt gegenroärtig ein Kapital Bon 590: > 3inbeltt.

3m Bi'rgangeneu ^a^te tjat fid) bie Diitglieberjat)! um 50 Ber=

mefjrt, joba| er j.'ßt 100 aetioe unb 117 paffioe nebft 3 ®fjreu=

mitgliebern ocr^eicfjiiet. Serfelbe Beranftaitete »om 14. Septbr.
1878 biä 28. äprif a. c. 15 i8erettt«obenöe unb brad)te aufjer

mehreren sJSiane»3oli, 5^i größere SSerfe Bon 26 uen'djiebcnert

Sonbicfjtern 3U ©el)ör, befterjene in Oitartetten, Irio?, Guiittctten,

Soncerten, Serettabeu unb anbereit Sammermufitmerfeu atter,

neuer unb allfrneuelter 3eif. ®er alte Seclair eröffnet ben Steigen
mit einem Conccrto grosso

, ifjm folgt S.irgiel mit einem Xrie,
Socdjerini mit einer Sonate, Sdjnbert mit feinem Cctett. Safj
aud) bie grofje Sna» ö.njbn, Wojart, 33eetf)Ooen nid): fefjlt, ift

felbffoerftättbüd). Sjertceteu finb nod) ber efjrmürbige Sebafttan,
©orelli, Scfjumann, iRiff, 33rat)in§, SBenbfen, (Sritttm, Sange,
Subinftein , Stfattaffieff , Dcäpmonif , Holtmann , Sd)o(3, Onlloro,

Seffoff, äSiffeuborff, sdjütt, Spof)r unb Popper. —
*—

* Sa3 3ourna( Evenement in «ßart? Deranftaltete am 28.

Sluguft jum ©eften b:v Sfbgebrannten in £batenot§ i,ßifaB)

1
ein grofjes (Soncert, in tneldjetn mitrairften : Srjarlotte pattt, Cperitf.
3iid)arb, 5|Jaul Siarbot, Stieob. ;Ritter, ©uilr.tont, Sotajoc, bie

(Sarbemnfifcapelle u. Sf. Ser grirag belief fid) auf 13,00') yrc«. —
*—* Sie fönigl. 9Jhtfiffd)u[e in SBitrjburg gibt uttä ebenfalls

wie ba3 SBiener unb Sßrager EonferBatoriu'm einen gebrudten
Srttjre^beridjt , morauä bie'^rofperität biefem ^nftitittg' erfidjtlid)

roirb. Serfelbe Berjeicfinet im »ergangenen Sd)u(ja[)r 340 maunlidje
unb 128 lueiblicfje, alfo 460 gießen. Ser Unterricf)t erftreeft fitf)

auf Eljor», Sotogefang, Crge(= unb Sl inierfpiel foroie auf fämmtlidje
Cidjefterinftrumeiite tis 3itr ißaufe fjerab. Sfnjjerbem auf yar=
moutelefjre, Sontrapunft, 2feftf)etif, SJfufif= unb ihteraturgefcfjtrtjte,

Sirectioit£iübitng unb ißartitnrlefen, 9ff)etorif, $oeftf unb italienifdie

Sprache. Unter Siiection bei §rn. Dr. Miebert fmtgireu 16

j

Sctjfrer, foba§ faft jeber mödjentlid) in bie smangig Stmtbett 31t

enteilen f)at. Sag äjfarjmum ift 25. l$i f.ntbeit jed)3 Soncerte
ftatf, in benen größere SSerfe , Snmpfjoiü.nt , Cuoertnreit unb
ein Oratorium, 9Jtenbelsfof)n'S 5ßauiu§, 3ur Sfuffüfirung tarnen.

Äammermufiftnerfe rourben tfjeiis: m ben Eoncerten, tfjeiis in ben
3af)!r<id)en Slbenbuntert)altitngen ber SKnfiffd)!iIe er.xutirt. Ser
©tat ber Stnftalt belief fid) auf 41.500 «f., morunter 28,000 Wt
Stnaty3itid)iiB^nnb 16,00) 3Jif. eigme ©iunai)tue, meld); öitr-d) ba§
§ouorar Oer acf)ü(er unb burd) bie öffeutlidjeu Soncerte erlangt
mürbe. —

*—* 23ei ber am 25. o. 99c. in 9J£ünd)en itatt lefuitbeitett
s3fuffüt)rung be£ „9if)eingolb" brad) auf ber Sühne bes fouiglidj.m

|)iif= unb 9fationa:=I£)eater§ geucr auä. ©;geit Sd)!uB ber 2$or--

ftettung fjatte nämlid) ein in ber ecenerie Borfommeuber
, burd)

S-cfnefjbaumtDolle 'fjergefteHter Ölifi ben 3unäd)it hiugenaeu (öa^e-

Borliang entjünbet : berielbe flncferte in bie ööi)e unb ergriff angen«
blicfiid) bie babin:ert)ängeitb; Soffitte. Sauf bem aujgejeidjiteteu,

nad) ber ^bee beä jprn. -jufpeftors Steljte (jergeifedten Said) ipparat,

meld)er fid) in Meiern wegen ber complicirteit Scenenc-Mitfitettung

fiöifift gefaljrlidjen 0otte burd) 3i\ifd)l)eit unb 3ut>crfäffigfeit ber

SSirfung glänsenb beiuäfjrt Ijat, 1111b Sanf bem fifi'erit unb
eiiergifdien (Singreifeu be? 5J3:rfenals, mar in fürjeffee $iü ber

S3ranb gelöfd)t. Ser eiferne Siorfjattg, ireldj.-r fofort gefallen mar,

j

fjob fid) tnieber, unb bie 4'orftelluug formte ungeftört 31t @nbe
! g.'füfjrt werben. Sitrd) bie anerfeitneit-?)Bertf)e :Siil)"' unb 33iiouuen=

j

ijeit ber Sarfteller unb beS Or_d)eitevS, mfldjes fortfpielte, mäijrenb

I

ber eiferne Öorfjaitg fjerabgelaffeu mar unb ba« yofdjiuert auf ber

J

S3üf)ue ooEjcgen roerben tonnte, würbe i'be Seftür^iing bei

j

^ublitums Beimieben, unb fomit eilt glücflidjer 9t'blauf be« ge»

fäfjrltdjeu 3'Bifd)enfalls ermoglidjt. —

^itcrarifdic flouttatdt.

[

iBußter, Subroig. glementar^JiRelobif 311t
-

SSeduitg unb ivorbernug

1
bes miiiif lli'dfeit Saieitto unb ^Jtftittnitgjocr.ni'g «eiiSunö»

1 breißig Aufgaben in rein aitfdjaulidjer Sarfteiluiig. 2eip;ig,
' 33reitfepf & Partei. —
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Saurem*, SB., Sie 9J?ufifgefd)id)tc in piölf Verträgen. Zweite
tnefentlid) »ermefjrte 91 u'f I a g c irit 9totenbriipieIen unb JvIInfti'a»

Honen. Seipjig, g. E. E. Seuctart (E. Sauber). --

Nicolai" SB. g. ©., SBontfaciuS. Oratorium in brei Iljeilen, Sichtung

Bon Sina i£d)iieiber. ElaBier=3lu§pg, i8o!fS»8luSgabe. i.'eipjtg,

E. g. Sahnt. —
Sängerrunbe. 9ceue Sammlung bterftimmiger 9)cäiinerd)öre. Sahr,

fflforig Schauenburg. —
SEitimann, £>ugo. 9Jhtfifalifd)e SRomente. ©efcfjichten unb Erinne»

rungen. SBien unb Seidig, Julius SMinftjarbt. —

^uffüljttttttjett netter unb ftemet&enuxoextyet ättem

SStget, ©. „L'Arlosiene", Ordjefterfuite. SreSren, Symphonie»
concert unter ©ottlöber. —

SSlumeuttjal, 3. ler^ett für 3 Violinen. 3na*m, 9Rufiffchule. —
SBrabmS, Emeli=Elabierquartetr. 9Jfannt)etm, 3ean 93eder'S

jedjfre SJiatinee. —
S?ärmann, E. „eteraßetlc 9cad)t" für Klarinette unb Drchefter.

SonberStjaujen, elftes Sohconcert. —
Srbmannsbötfer, TO. „5ßrittjefftn Slfe" für gem. Etjor, Soli unb

Drei). Slrnftabt, geftfeier, beS gem. EhorgefangbereinS. —
©abe, 92. SB. „SKorgengefang" für gem. Efjor unb ßrdjefter.

Sutern, jroeireS 5kcal» unb ^nftruntentalconcert unter Slrnotb.

©öj, Jp. 3-bi!r=Stjmpl)onie. SonberSljaufen, elftes Soljconcert. —
.^artmann, <5. „Sine norbifc^e £eerfal)rt",Cuoert. SreSben, Snm»

phonieconcert unter ©ottlöber. —
Sretfdjmar, @. geftgefang für 3Kännerd)er unb Crd). Seipjig,

Sommerfeft ber Sßaultner. —

•

Sinbner, Sari. Erfter Saß einer Suite für Streicbord). SBürjburg,

f;]t. TOufiffchule. —
Sijp grj. SJlavfd) ber „teil, brei Sönige" aus „EhnftuS" für

Crcb. (Ibenbafel bft. —
3täfcÖ3i»9Jfarfch. SonberSfiaufen, elftes Sofjconcerr. —
„Les Preludes". Sre«ben ,

Spmpljomeconcert unter

©ottlöber. —
Stum, SB. „Ser legte Sfalbe" für SKännerdjor unb Drdjefter.

Seipjig, Sommerfeft ber ^auliner. —
Soenbfen, 3. S. „(Savnebal in $ariS" Epifobe für Crcfjefter.

SreSben, Spmpljonieconcert unter ©ottlöber. —

frtttfcfyer Sfoaetger.

3nftructiop Werfte.

g-ür eine ober jroet Violinen.

|>te(jfrieb 3acoßi). Grfte Uebungen für bie 3?tcltne.
^ Hamburg, ^iemetier. 931!. 1,30.

Hebungen auf ber A, D, E unb G Saite primitiofter 9iatnr

unb ohne mufifaltfcfjen SBeitf), um fo toeniger, als fie nur für

eine Violine gefchrie&en. SBir beneiben Sdpler nidjt um biefe

getfttöbtenbe Slrbeit , benn bergleid)en Ue6ungen finben fid) in

jeber Violinfdple. —

^ratti 23ofiffaljtt 41. Tie beiben ©clinfpieler.

Setcbte" inftruetitfe Duette in erfter Sage für 2 iBidmert.

5 .*öefte k 93cf. 1,30. Setpjtg, Aerbera,. —
Dp. 45. Gruben für »tclirte. |)r. SOtf. 3.

(ibenbafelbft. —
SB. macht fid) feine Str&eit ^iemlid) leicht unb mag allerbingS

baburef) ein giemlictjeS Kontingent für ben SKufifmarft ftellen.

Cp. 41. bietet einzelne, »ielleidjt nic£)t3ebem untntereffante 9irn.,

bas ©ange ift aber nur als SJücEen&üjÜer im Unterrichte gu be=

tractjten. Sigentlicfjet SBertl) unb gortidjrittl^görberintg für ben

iBipItn=Uuterrid)t ift uicfjt ^u fiubcu. Cp. 45 fagt in einem 3ior=

morte beutfet),
f:

nnjöfifcf) unb engltjd) : Xa» Erlauin bei* $toItn>

jpielS bat für bie jungen (unb für bie alten'?) Scfjüler feine

ganjj befenberen Sctjroicrtgf eiten , roaS aufs SBert 51t glauben ift,

weniger, bafj bieS Derliegenbe (Stuben fo leicfjt unb angenehm
roie nur möglich madjen follen. —

3ür Violoncello.

Sbeintiä) i&iet}. ^i'actifAer S2etit\jang für ben etilen

Untemcbf im* i'iokntcellivtel. 3 '.^efte ;'i 6, 7 n. 4 s
33if.

Sregben, Trauer. —
9cad) einer jienttid) furzen ÄSorrebe, in meldier gejagt roirb,

bafj fiel) in jeber anberen oorfjanbenen Sd)itle für biefe« 3u=
ftrument bie Sdjroierigfeiten ber Lieblingen berartig unb fo rajdi

fteigern, baß eS bem JJetjrer unmöglid) ift, banad) ber fReitje naef)

gu unterrichten unb ber Seljrer geätuungen ift, tiefe gro|en (!)

Süden mit jelbft gefdjaffenen Uebungen('?)auSjufüIlen unb_in ber

uns nun roeiter yorbemonftrirt wirb, bafj eS bei gieifj, Sorgfalt

unb genauem Stubiitm grabe biejer Sefiigeing jei, ber eS mit

Seidjtigfett boljin bringe, Bon nun an and) frhroierigere Slufgaben

felbftättbig ju löjeu (aber wie'?), bring: bie „Einleitung" bie S^or=

fenntuiffe ju bem nad)ftel)enben praftijdjen Sebrgange, fie beftetjen

in ber 33efattntmadjung mit bem SBenlje 2c. ber Koten unb Raufen.

®er nun folgeube %tje\l tjat meine oollftäubigfte guftimmung:
bie Hebungen roadjien eine auS ber anberen tjevauS unb ift na»

mentlid) bie Begleitung berfelbeu eine ebenfo fünftlerifd) tnertl)=

»olle, mie b.i§ mufifalijdje 33etuuf3tfein be« SdjülerS bilbenbe unb

bebenbe. Unb bie loirflid) Bortjanbene fetjr reidjlidje Slnjat)! Bon

Üebungen uon einer Sdjtuierigfeit pr anbern bringen fdjließlicf)

ben »dlüler and) auf angeneljme SBeije p einer redjt redit rejpef»

tablen g-ertigfeit SBer biefe edjule ejercirt t)at, f'ann fid) fdjon

fjören laffen; freilich,, bie Uebung beS 3)aumen=@infjbe6 ift ifjut

erfpart tuorbeu, unb rjat er beStjalb nod) ein Stüd etnbiunt oor

fid), aber sna§ irgenb nur mögliche Sdjattintngen beS Spiels,

©elenfigfeit ber ginger unb eid)erl)eit beS SBogens betrifft, baS

fiat er erveittjt. Unb fo fei biefeS SBerf, baS ber Slutor „bem 3Wo«

jarteum in treuer Ei gebent)eit" tüibmete. beffen SKttglieb er

früljer mar, Sjioloueell=iitubirenben unb Sjeljrern aufrichtig em=

pfo^len. Sene »erben gerne banad) ftubiren, biejen Wirb eS

greube mad)en, banad) p leljren. Saljer jollte eS ber Slutor unter»

laffen, einem jolcben SBerfe ein recf)tfertigeubcS Sjcrroort beip=

ißearöeitungeii.

gür Sßioloncell unb Sßfte.

^copofb 6rtti}ttttt(f;cv. ^ |\iravbrafen über nenregtfebe

9ivttionar= unb isclfsmelobien für Ölcell unb iHanof.

Sörautfabrt im .parbanger, Sanjlieb, Sie fSalbfrau unb

(SKartb, At|d)erlieb ait§ 33ergen , £er betrogene unb

Arau Ätctlef, Äubretgen. Übriftiana, (iarl ©arrnutb

k V , 93if.

lUan finbet I)ier recht einfadjc t)er§lict)c Söcelobien, bie aller»

binaS auf bejonbere Originalität feinen Slnfprudi ergeben fönuen.

Seop. ©rütsmadjer, gleich, feinem 3)reSbener Sruber griebrid), ein

SJceifter beij SSIceES,' t)at bemfelben p Siebe eine Einleitung p
jeber Summer gefcfjrieben, bie Tfjema'S fobanu recht l)üb]d)

Dariirt, um fie fd)lieBlid) ronboartig »erlaufen 3U laffen. —

gür 4r)nb. ^fte, Harmonium unb Sjioline.

^öttC ^tant. Andante. „8rene am ^Badj" au3 33eet=

bcren'y iVifterolfwIiome für 'Pianrforte ju 4 .pänben,

.parmentum, Violine unb Stclcneeü ad üb. Berlin

Sucfliarbt, 5 ?3it —
3)iejeS älrraugement mirb ba, wo fid) bie SSefejjung ermöglichen

läßt, Biel Vergnügen gewähren. ®aS §aimonium Beitritt bie
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mepr getragenen Bla inftrnmeitte in Dortrefflieper SSeife , bie

Sßtoline pat ipren Sßart, baS ideell fam
(
p»ar nur ad libitum pinp=

gebogen werben, ift aber fepr wünjcpengwertper unb ba$ Sßianoforte

ijilft überall ber Botlftäitbigfeit nad). 3n äpnlidjer SBeife er=

fdjienen Bon Stöbert Scpaab arrangirt, Seipjig bei Eitlenburg fedjS

c Iaifi)dt>e Euberturen. —
E. Sch.

$efangsfiteratur.

gär eine Singftimme mit Begleitung be§ 4
$fte.

g. Jlttg. grifdier, Opus 17. «Bier 2Brtttber =

Heber öon Stemerttiite Söder, für eine 3tng=

ftimme mit ^Begleitung be§ $icmoforte. Set^gtcj, S. g.

Itapnt. —
Sem p ben tieften (ebenben Shmftleru feine? QnffrumenrS

i^äpleiiben ßrgeiDirtuofen gifdjer, ber als Eomponift big jefct faft

ausjcpliegtid) für bie Sttrdje unb inäBefontere für bie Crael tpätig

mar, begegnen mir mm 311m erftett Wale auf bem Diel angebauteu

flbir für rotrflicpeä Salent noep immer ergiebiaen gelbe bes iitebeS.

Söon einem fo gebiegmen TOuftfer, wie gifeper. buifte man im
Soraug and) nad) biefer Oiicptnng pin etwas JSunftgefmnungsi=

türptiges, tabellofe ftorm unb trefflicpe parmonifepe SIrbeit erwarten ;

bev Eomponift giebt aber mepr als biefe Don 3ted)t» wegen

felBftoerftänbltcpen Singe, er bietet fepöne, oft originelle muftfaüfdje

QHuftrationen ber ebenfalls über Dem Stireau la'nblänftger Quäev=

unb Speemaffer=2prif ftepenben ©ebirpte. E§ pulfivt ein warme«
Blut in btejen fräftigen unb frijcpen Söeifen, bie burdj intereffaitte,

cbarafterDolle Begleitung geftüpt unb gehoben werben, Bepglicp

ber Slusfüprung biefer Siebet werben nad) geiftiger unb teepnifcbei

Seite pin pöp'ere Slnfprücpe geftellt. Sängern Don gaep unb

folcpen Dilettanten, bie nebft entfpreepenber gertigfeit auep tiefere!

mufüalifcfieä Berftänbnig mitbringen, werben biefe Oier SBcmber*

lieber eine willfommne ©abe fein.

^äitbers „Sifracf- in ftom

E§ ift Befannt, baß, wo nur immer in einem Keinen Crt eine

muftfalijcpe ©efeUfcpaft fid) conftituirt unb pfammenwirft, fie fiep

gefallen laffen mug', bag fofort am anberen Bube ber Stabt

cftenfibel ein ©egenoerein gebilbet wirb
,

welcper bann mit allen

ipm p ©ebote frebenben TOitieln ben SRiDalen p betampfen fid)

aufepidt. ©0 tragifomifcp eine berartige ftereotrjpe Erfepeinung

ift, erjeuat fie bod) für bie refpectiüen fünftlenjd)en Beftrebunaen

beiber Parteien pin unb wieber etwa?, ©ute§. Senn wenn bie

Bereinigung aller oorpanbenen mufifalifrfien Sräfte einer niept p
japlreicpen 'S-inmopnerfcpaft fiep auep immer aU ba§ Qwectmäßigfte

gur Beranftaltirag öffentltcper Eencerte empfeplett möcpte, fo feplt

folcpen einmütpigen ^ufammenfünften opue gepbe unb SorBeer

niept feiten Beparrlicpf'eit unb ©emiffenpaftigfeit Bei beu groben;

mau fepläft, fo p fagen, naep unb naep ein. Srumpft aber „Strien,

ber Jone TOeifter", ben „fteinerüprenben Drppeus", „^olpppmnia"

bie „Sorelep" aB, bann ift jugleid) unDerföpnlicpe fünftlerifdje

SRiggunft ber Beiberfeitigen SWitglieber Dorpanben, unb e§ perrfept

ber fefte SBiae, leine anftrengung 31t fepeuen, ben Sffiiberfacper

mufifalifcp tobt p maepen
,

ja, feine Crganifation p fpvengen.

Surcp berartige fepeinbar fleinlicpe ©egnerjdjaft gewinnen oft bie

(Soncerte bei ipren s$robuctionen an ©ebiegenpeit , benn bie Epre

fämmtlicper 3)iitglieber ift pierbei betpeiligt.

9tcm ift ^war niept tiein, boep Bei Seitem niept fo au§ge=

beput wie S«rtin ebe* gar- $ari3 , wo mufitalifcpe Eoterieit wie

bie eben angebeuteten, überpaupt niept möglicp ftnb. Slber wie

bie SSeltftabt in allen Singen einen merfwürbigen ©egenfa^ Don

©rofjartigfeit unb bann wiebev Don ©erinafügigfeit in firb birgt,

fo auep 'in bem SSerpciltniß iprer Sewepner p eiuanber. Cft

glaubt man in einem beutjepen Ipeater ber 9luffüprung bec- Sope«

bue'fcpen Suftfpiel« „Sie Stleinftabter" 6eiäuwepneu, wenn man

Beobacptet, wie fdjroff fiep alle ftäbtifcpeu Vereine gegenüberftepett.

$atte 3. S. bie Socipta orchestrale bind) bie Stuffüprung ber

Neunten Spmpponte unter 5|3trtetli'g Sei.ung grof3en (Srfolg er--

langt, fo Pracpte ber iirineipe 'öorgpefc, ber &orfi|ente ber Filar-

moniea, fdjtaflofe Otäfbte ju in bem troftlofen ©ebanten, bafj biefe

au§ ten SOtitgliebern ber pöcpften abeligen römifdjen ©efepieepter

beftebenbe , unter Siiectien bes ©ijtin'ifdjen (JapettmeifterS unb
©opranfängev^ Sütuftafa muficirenbe Bereinigung im ge

(
]enwärtigen

Sapre neep feine abäguate Seiftung aufpweifen patte. Daper
begann bie ißerfepwörung. Ser Sunftprcbuciicu ber liberalen

©egnerin (benn bie Vereine befeinben fiep pier überbieg noep au§

politifepen ©rünben) würbe Sube Sftai bie erfte Stuffüprung unb
Anfangs 3uni mit furzen tlntevbrecpungen bie breimalige SBieber»

polung Don § anbei '§
„ Sfrael in Slegppten" beraub

fovbernb entgegengeftellt.

2Itt ber ^ia^äa StaDona prangt erpaben ber s$alaääo *ßamfili,

in beffen innerem fid) ein niept ju großer Saal Don auä^ejeict)»

neter Sltuftit Befinbet; ba§ *ßarifer Konferoatorium aüein mag
fiep Dielleicpt in biefer Sejiepung mit ipm meffen tonnen. §ier

fanb ba-s ©oncert ftatt. Ser principe Soria, bev 33efi|er be§

§aitfe» ,
patte ben künftigen 9taum piiti SHufitfaal umgefdjaffen

unb, felbft eifriger s$rotector bieies1 päpftlicp qefinnten Sänger»
bunbe«, ipm benfelben grätig jur SBerfügung überlaffen. Sei
meinem Eintritt fap icp bie Silbniffe beutfrper unb italienifcper

SKufifer, enfauftifep gemalt, bie SBäube gieren. Sebaftian 33ad>,

SSeEini, Spontini, JJfenbeläfopn unb ber jjjelb be§ Sageg, §änbel,

gefeilten fiep pier als gleicpb.recptigt ju eiuanber. Sitte eepte üto=

coco'ftronleudjter, mit einer Un^apl bvennenber SßacpSterjen be=

fteett, ließen ba§ Signortle ber Socalitdt nodj mepr peroortreten

;

in bem Dtaume für bie öörer pingen Derfepwenbertfd) rotpfeibene

©arDinen perab, ba? Sfftebiliar frrogte in ©olo unb Sammet, im
§intergrunbe peb fiep fteil bie ©ftrabe be§ Epor? empor.

Sa bie Sluffüprun.i, wetdier icp beimolmte, bie lefete ber bor=

genommenen SBieberpolungen unb nur ber pepen Strtftofratie ge=

ioibmet war, fo tonnte ein üiebpaber bie fcpeiiften ©efidjter unb
Soiietten, unb ^war in einer SSereinigung, wie man fie in au§=

gefueptefter SBeife faft nie in 9tem 31t fepen befommt, in aller

SJtitfje hier bewunbern. Kur feiten berlafjt ja ber römifepe 2lbel

im Sommer bie bieten tüplen Sötauern feiner ^Satäfte. Ser warmen
^apreäjeit angemeffen erfepienen bie Samen in ben peUften gar»
temönen, unb ein Blumenflor ber töftücpften frijcpen 3tofen

fepmüctte SBritft unb §aare. Sie meiBlicpen ejecutirenben SKit=

glieber waren ber SBerabrebung gemäg tpeils in ißurpur, tpeitä in

SBeifj, ein jebe§ Don ipnen mit einem ^racbt=S8ouguet in ber §anb,
fo baß ein betäubenber Suft ben ganjen Saal burcpwürgte, ob=

gleidj fämmtiicpe pope genfter unb SBalfonS, bie naep beu 3Rar»

morpöfen beä Scploffeä pinabwiefen, weit geöffnet freie üuft ber»

einftrömen liegen. Srtnnen ber taufeubfadje Scpein ber 3B.idj§»

ferjen, auperpalb bie Sage§petle römifepen ajtonbfcpeins! 3n einem
weiten |)alblreig umftaiiben wetBcraDattig unb fcpwarjbefratft Se=
nöre wie Söffe bie in ber SJtitte concentrirten Sängerinnen. Sag
Crcpefter war in ber Siefe bor bem ©por placirt, uitb auf er=

paBenem Sipe ^wifepen Singenben unb Qnftrumentaliften fag

SKuftafa am Sßiano, euergifcp fein Scepter füprenb, mit feltenem

Berffänbnig für ben beutfepen öänbel. Sann trennte noep ein

weiter 9taunt bie Dorberften ppörenben ©äfte Don ben 3Jitt=

wirfenben. —
(Scplug folgt..

^cipjijcr 3frcmbettft(lc.

Slbolppöenfeltu. TOHp.SI. Büttner aus ^etergBurg, TOS. Scpröber
au§ 3teü=3tuppht, §ofpianift Situlä»Scpwerin au§ Stettin, Son=
tünftler Emil Svanfe ' au§ Hamburg unb Eb. ^iHmann au-3

Sresben, Eoncertmeifter Srecp^ler am 9tiga, £efcpllm. Sietricp

au§ Clbenburg, TOS. TOünter au» SIfcperäleben
, ^rofeffor %

Steifer au« Slberbeen (Sdjottlanb)
,
grl. Sina Scpneiber au« Er=

langen, Sonfünftler Selmar auä Epriftiana, Eoncertf. ."pungar

ans grantfurt am TOain, $rof. g. feieber au>5 Berlin grau
TOS. ©ottwalb au? Brei-lau unb Sonfünftler ©üntper Partei
au« Süffetborf. —
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Königliche Musikschule Würzburg.
(königl. bayr. Staatsanstalt.)

Das Schuljahr 1879 80 beginnt am I. October I. J.

An diesem Tage finden die persönlichen Anmeldungen (auch Derjenigen, weiche ihre Studien an der Anstalt tortsetzen

wollen) Vormittags von 9—12 Uhr und Nachmittags von 3—6 Uhr statt. Spätere Anmeldungen können ausser in sehr be-

riieksichtigungswerthen Fällen nicht entgegengenommen werden. Die neu eintretenden Schüler haben sich einer Autnahms-

prüfung zu unterziehen, welche über ihre Aufnahme in der Anstalt entscheidet.

Die königliehe Musikschule bezweckt eine möglichst gründliche, theoretische und practische Ausbildung in der Musik.

Der Unterricht umfasst folgende Lehrfächer: 1) Chor&esang mit theoretischer Grundlage als obligatorisches Fach für sämmtliche

Schüler (Lehrer: Dr. Kliebert, Hoppe, M e v er- Ol be r s 1 eb en , Rausch.) 2) Sologesang (Ho pp e.) 3) Rhetorik und

Poetik als obligatorisches Fach für die Schüler des Sologesanges (Dr. Zipperer.) 4) Italienische Sprache (Dr. Zipperer.)

5) Klavier a) elementares, als obligatorisches Fach für die Schüler der Sologesangs- und Instrunientalclassen, b) als Spe-

cialfach (von Petersenn, Mo y er-Olb e r s leb en, Glötzner, Dr. Reeger, Rausch.) 6 Orgel (Glötzner.) 7) Violine

(Concertmeister Schwendemann, Kimmler.) 8) Violoncell (Boerng en.) 9j Contrabass (Pekarek.) 10) Flöte (Boeder.)

19) Allgemeine Literatur- und Kunstgeschichte (Dr. Zipperer.)
.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt für Schüler, welche als Hauptfach Klavier oder .Musiktheorie gewählt

haben, ganzjährig 100 Mark, für Schüler des Sologesanges, der Orgel, der Violine oder des Violoncells als Hauptfach ganzjährig

80 Mark, für Schüler des Contrabasses, sowie der Holz- und Blechblasinstrumente als Hauptfach, ganzjährig 48 Mark, tur

Hospitanten der Chorgesangsclassen 20 Mark und ist in vier Quartalraten zu erlegen. Ausserdem ist bei der Anmeldung

eine Einschreibgebühr von 5 Mark zu entrichten.

Alles Nähere enthalten die vom kgl. Staatsministerium für Kirchen- und Schulangelegenheiten veröffentlichten Satzungen

der kgl. Musikschule, welche sowohl von der Directum als auch durch sämmtliche Musikalienhandlungen Deutschlands unent-

geltlich bezogen werden können.
Würzburg, den 1. September 1879.

Die königl. IMrection:
Dr. Kliebert.

IL
J|@j?llligi@

C a v a t i n e von K. L Hering.
Den zahlreichen Sängern und gemischten Ge-

sangvereinen, welche Hering's Weihnachtsnähe, dieses

gemüth- und poesieyolle Werk für gemischten Chor,

Solo und Declamation, mit Orchester- oder Piano-

forte-Begleitung bereits aufgeführt haben, oder noch

aufzuführen beabsichtigen, wird die Nachricht inte-

ressant sein, dass die Einlage-Cavatine „Erinne-
rung'' (Siehe Vorbemerkung zur Weilmachtsnähe)

für Bariton oder Mezzo-^opran mit Pianoforte, Laden-
preis M. 1,50, demnächst in meinem Verlag erscheinen

wird. Bestellungen hierauf werden jetzt schon von
allen Musikalien-Handhinaen entgegen genommen
und s. Z. prompt ausgeführt.

Dresden im August 1879.

Adolph Brauer.

Rud, Ibach Sohn.
Hofpianoforte-Fabrikant S. M. des Kaisers u. Königs.

40. Barmen Mßliweg 40.

Grösstes Lager in ^fütjeflt «ttb ^MatttttO'ö.

Prämiirt

:

London, Wien, Philadelphia.

TRIO
in einem Satze (Amol!)

für

Pianofort e, Violine Mi Violonello.

Gekrönt mit dem ersten Preise für Kammer-
musikwerke von der Niederländischen Tonkünstler-

Gesellschaft.

Componirt von

€ a rl Kr III
Op. 23.

Preis 8 Mark, —

Stabat mater.
Motette

für zwei Chöre ä capella.
Componirt von

Pale&trlna.
Mit VortragsDezeictmnngen für Kirchen- und Concert-Aul fülirungen.

Eingerichtet von

Richard Wagner*
Partitur Pr. 3. Mk. Stimmen Pr. 2 Mk

Leipzig. C. F. KAHNT,
Fürstl, S.-S. Hofmusikalie nhandlung



$eetl)0t)eit€oitccrte m 3. §, Sroototfc.

j: _
©er Unterjet^nete beehrt ftcb allen ©0itcert=3nftttuten mttjutfjeüett, ba^ £err Söertaimfc tym bei:

II

aefdHtftltchett ^Betrieb für feine öeetf)or>en=(5ottcert=£eurttee übertrafen, mtb erfud)e bte beireffeitbert Herren
!' 2)trectcren ftd) bteibe^ügltd) an tfym wenben ju »eilen.
1 mx ©cnanrik fptelt fdgenbe 15 ©«taten: op. 7, 13, 14, 26, 27, 31, 53, 57, 81, 90, 101,

;|
106, 109, 110, III, an 3 Ülbenben. SBcfem nicht ber ganje 6t)du§, fonbern nur ein Cramtabenb ftattftrtbet,

j trägt £err Senarmt? bte Senaten: op. 26, 57, 81, 106 unb 111 for Drd)efter=6cncert=©trecttraen jur gefälligen
Äemttmfjnabme, bafj ftd) iBeetluwen'g (Soncerte in G-dur, Es-dur je. ebenfalls im Repertoire be§ £erra iBonawiß

;| beftnben.

gotteerfagettfur,

Wien, I., Bartensteingasse £.

Neue instruetive Clavierstücke n

Im Verlane von F. E. C. Leuckart in Leipzig
erschienen kürzlich:

Drei Sonatinen
für den Ciavierunterricht

von

Alban Förster.
Op. 51.

No. 1 in C-dur, No. 2 in G-dur, No. 3 in F-dur.

Preis jeder Nummer I Mk. 50 Pf.

Alban Försters Sonatinen sind sehr verwendbar sowohl
für den Einzelunterricht, als für den geraeinsamen in Instituten.
Frisch und ansprechend in der Erfindung, claviermässig auch
für kleine Hände und für beide Hände bildend.

Vor Kurzem erschienen:

Eschmann, J. Carl, Op. 73. Sonate in Emoll,
zum Gebrauch beim Unterricht ohne grössere
Spannungen. M. 3.

Förster, Alban, Op. 46. Neues Album für die Jugend.
Zwölf Vortragsstücke. M. 3.

Op. 49. Kinderball. Zwölf leichte Tänze. M. 3.
Haering, A., Op. 8. Au Bord du Leman. Trois Mor-

ceaux de Salon. AI. 1,50.

Wilra, Nicolai von, Op. 8. Schneeflocken.
Sechs Ciavierstücke

:

Heft I. No. 1—3 M. 1,50.
Heft II. No. 4—6 M. 1,50.

Op. 12. Zwölf kleine Tonstücke.
Heft I. No. 1—6 M. 1,50.
Heft II. No. 7-12 M. 1,50.

f..,?
ie Stücke von N. v. Wilm sind besonders reizend und

gefällig, zu instruetiven Zwecken sehr zu empfehlen.

Hugo Rieuif&iin.

Op. 1. Atlantika. Drei Lieder von N. Lenau für
eine tiefe Stimme mit Pianofortebegleitung.
No. 1. Seejungfrauen. No. 2. Meeresstille. No. 3.
Seemorgen. M. 2,25.

Op. 2. Vier Minnelieder für Tenor oder Sopran.
Texte des Componisten.
No. 1. Liebesfrühling. No. 2. Treueigen. No. 3. Ich
schau dich immer wieder an. No. 4. Verloren. M. 2.

Op. 4. Miscellen für das Pianoforte zu vier Händen.
M. 4,25.

Op. 5. Sonate in Gdur für das Pfte. zu zwei Hndn
M. 2,75.

Op. 6. Zwei Walzer für das Pianoforte.
No. 1. Fisdur. M. 1,25. No. 2. Esmoll. M. 2.

Op. 7. Fünf Fantasiestücke für Pianoforte.
No. 1. Arabeske M. 1,25. No. 2. Romanze M. I. No. 3.

Humoreske M. 1.25. No. 4. Intermezzo 50Pf . No. 5. Burleske M. 1.

Op. 8. Im Mai. Drei Ciavierstücke.
No. 1. Amoll M. 1. No. 2. Gdur M. 1. No, 3. Edur
M. 1.50.

•

Op. 9 Medaillons. Sieben Ciavierstücke f. d. Pfte. solo
No. 1. Dmoll 50 Pf. No. 2. Bdur 50 Pt. No. 3. Gmoll
50 Pf. No. 4. Esdur 50 Pf. No. 5. Gmoll 50 Pf
No. 6. Gdur 50 Pf. No. 7. Ddur 50 Pf.

Op. 10. Myrthen. 6 kleine Clavierst. cplt. M. 2.50.

Einzeln

:

No. 1. Adur 75 Pf. No. 2. Desdur 50 Pf. No. 3.
Fdur M. 1.25. No. 4. Dmoll 50, Pt. No. 5. Asdur
75 Pf. No. 6. Fmoll 75 Pf.

Op. 11. Grosse Sonate f. Pfte. u. Vlne (Hmoll) M. 5.

Op. 13. Drei Walzer.
No.'l. Bdur. No. 2. Asdur. No. 3. Hdur. M. 2.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT,
Fiirstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Onservdoriom für Musik in Stuttgart.
Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 16. October d. J. können in diese unter dem

Protektorat Seiner Majestät des Königs von Württemberg stehende und von Seitier Majestät, sowie aus

Mitteln des Staats und der Stadt Stuttgart subventionirte Anstalt, welche für vollständige Ausbilduug so-

wohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist neue Schüler und
Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier-
,
Orgel-,

Violin- und Violoncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunkt, Formenlehre, Vocal- und Instru-

mentalcomposition nebst Partiturspiel), Orgelkunde. Geschichte der Musik, Aesthetik mit Kunst- und
Literaturgeschichte, Deklamation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Professoren Alwens,

Debuysere, Faisst, Keller, Koch, Krüger, Lebert, Levi, Linder, Pruckner, Scholl, Seyerlen, Singer, Stark,

Hofcapellmeister Doppler, Hofschauspieler und Hofsänger Rosner, Kammermusikern Wien und Cabisius,

ferner den Herren Attinger, Reron, Bühl, Feinthel, Ferling, Götschius, Wilh. Herrmann, Hilsenbeck.

Hummel, Laurösch, Morstatt, Rein, Runzier, Schuler, Schwab, Seyboth, Sittard, Vögeli, Wünsch, sowie
den Fräulein P. Dürr, Gl. Faisst, M. Koch und A. Putz.

Für das Ensemblespiel auf dem Klavier ohne und mit Begleitung anderer .Instrumente sind regel-

mässige Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern

ebenfalls Gelegenheit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Klavier für das Lehr-

fach ausbilden wollen, praktische Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt,

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen

240 Mark, für Schüler 260 Mark, in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligaten Klavierunterrichts)

für Schüler und Schülerinen 360 Mark
Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am Samstag den 11. October Nachmittags 2 Uhr

stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem
auch das ausführlichere Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 25. August 1879.

Hie Direktion:
Faisst. Scholl.

Der Jahresbericht

des Pud or' sehen Conservatoriums für

Musik in Dresden

über das 22. Unterrichtsjahr ist soeben erschienen

und für 50 Pf. zu beziehen durch den Buchhandel

(G. Gilbers, F. Schöne, Dresden) oder durch die

Expedition obigen Instituts.

Soeben erschien:

eine Singstimme

mit Begleitung cles Pianoforte
componirt von

Felix Dreyscliock«

^ Sammlung au?»

in Partitur, über 600 Seiten,

bt'ouemct* Safdjettfotrmat,

fcpnev, flarer Süd), 4. öerb. Slurlnqc. broef). 2 MC, ge=

bunbett 9ftf. 2.75. Qn^attg» imb äteceuitoneu = «erjetcfinifj

gratis und franco.

P. J. Tonger's Verlan' in Köln a üliein.

Op. 1 1. M. 70 Pf.

Wohl waren es Tage der Sonne (E. Geibel.). — Schlummer-

lied: Die Wipfel säuseln (A. Leo.). — Walters Lied an

Aniaranth. (O v. Redwitz.i. — Rheinisches Volkslied: Es

fiel ein Reif (H. Heine.)
—

' Ich knie vor Euch als getreuer

Vasall i'V. v. Scheffel. — Mir ist's zu weh ergangen (V. v

Scheffel.)

Leipzig, C F. KAII> T.
Fürgtl. S.-S. Hof'musikaiienhaiidlung.

Annette Essipoff
wird vom 15. October bis incl. 12. November d. J.

in IDeutschland concertiren und h;it mir das

Arrangement ihrer Concerte übertragen.

Concert-Institute und jYIixsils-IM-
rektoren, welche auf diese Künstlerin reflec-

tiren, wollen sich diesetweg.-n ehestens mit mir in

Verbindung setzen. J § i4.H^el*
I. Bartensteingasse 2

in Wien.

Den geehrten (SottCCrfbtrecttOttClt empfiehlt sich:

MARIE BREIDENSTEIN,
Kammersängerin.

Erf u p t . Än&rer ».

v
üruct Don Soui» *cibe! tu £ci^ig.



Jeipjig, ben 12. £eptemßer 1879.

Bon biefer 3eüfct>rift erjtfjeint jebe fflocfee

1 91ummer von l ober l 1
... 39ogen. — 9ßreU

be$ ^ctljrgangeS (in 1 öanbe) 14 SDif.
9leue

gnfertionägebüljren bie aßetitieite 20 9ßf.
—

2lbonnement nehmen alle ^ßoftämter, $3ucö=,

Wufifalien= unb fiunit=,§anblungen an.

33eranttt>ortlid)er 3tebacteur unb SSerleger: (L ft. ftatmt in Ml^ia..

Jlugener & <£o. in Sonbon.

^R. Vernarb in St. Petersburg.

#c6ct§ncr & gSofff in SBart'd)ou.

$eBr. ^ng in SüricE), Söafcl u. Strasburg.

38.

J^nnfundgietenäigsier J3and.

<£. 3tootl)aan in Stmfterbam unb Utrec£)t.

f. £d)äfer & jiorabi in Sßfjttabetp^ta.

<i. |idjrotten6adj in SBten.

ÄS. gSeftermann & fo. in Stendorf.

3utlttlt: 3ur Seurtfjeüung ber licfitung dou 3}. SBagners „King be-S nuoelungen".

San 5?. Stabe, (flrortf.i. — Seceniion: Siangljanä, 'Blufitgeidiicfüe 1. Hüft.

— Gorrefponbem: (Strm'tabti. — .«leine, 3titun$ (Sages«

geiändite. ferfonalnacEiricljten. Sleue unb neueimtubirte Csern. SBer=

mifcJjteä). — .Sritifo)eran?eiger:G. ^lügel. Dp. 79. $faimenfj>rüc§e

unb Oj. ganger, Xeutlcfjer SiieberEron}. — ,^änbel§ „5ivael" in 9}om (2dHuü).

— ?En;;enien. —

3ur 3kurtöei(ung öer Dtdjtung
»Ott ftidi. pagtter's „per fliitg bes ittBefttttgen".

Sßon g. Stabe.
(Sortierung).

gür meine Meinung — bafs bie Sebeuiung beg

3ltngeg nidjt borin befiele, feinen Sfnljaber unmittelbar in

ben 23efi| ber SSett gu fefeen, fonbern burdj feine 3auber=

traft bie 9Jcitte(, „maafjlofe SRaajt", unermeßliche ©d)ä|e,

gu getüärjren, ttteidje ben ©ewinn ber SSeft oerbürgen, —
|aben alfo nad) §rn. Suite bie Oon mir aug ber 2td)tung

angeführten S3e(egftelien nichts bettnefen; „in Segug auf
bie Sichtung felbft beWeifen fie nur ba§ Sine, baß

ber Sidjter, weü er eben oon einer falfdjen Soraugfegung
auggegangen, im Sertaufe ber 2Beiterfüf)rung ber §anb=
lung mit feiner eigenen S(nnaf)me beftänbig in Ko&ifion

gerät!)." — Um b i e f e § SSetneisoerfafjren beg £>rn. fiulfe

tng redjte £id)t gu ("teilen, biene nadjträgtid) folgenbeg

33eifpiel. 9c. 9c. beginnt eine ßrgätjiung folgenbermafsen

:

„(£g mar ein fdjöner SKaitag. Som molfenlofen §immet
fanbte bie «Sonne ifjre mitb Wärmenben Straelen, SSiefen

unb SBälber ftanben in üppigem ©rün, SBIüttjenbuft unb

SSagelfang erfüllte bie Suft, ein bunteg ©ewimmel oon
©pagiergängern ftrebte aug ber Stobt ing %xm, überall

War rege§ Seben, freubtgeS drängen unb treiben." —

£>r. Sutfe behauptet nun: 91. 91. ergäfjtt: ©g mar ein

trüber, falter 9cooembertag. — 3$ entgegne if)m: 9c. 91.

fprid)t üon einem „fd)önen 9Jcaitage" unb citire gum 93e=

|

weig beffen bie augfüf)riid)ere ©diilberung beg 9Kaüage§.

£>r. S'ulfe replicirt: mein ßitat bemeife nidjtg für meine

I SReinung, unb in S3ejug auf bie ganje Stette nur bag

@ine, baß ber 9iutor, toeil er eben oon einer falfeben

SSoraugfe|ung — „®g roar ein trüber, falter 91ooember=

l tag" — ausgegangen, bei ber SSeiterfüfjrung ber ®rjäf)=

lung mit biefer feiner erften Slufftettung in Soüifion ge=

rat^e. — §rn. Sulfe'g Söeloeigoerfafiren in ber ung be=

fdjäftigenben yrage fteöt fid) bemnadj fo bar: §r. Sulfe

legt bem ©runbmotio ber 9hbelungenbidjtung: „Ser SSelt

ßrbe" 2C. einen Sinn unter, ben baffetbe nidjt £>at , unb

ba berSSerlauf ber ®id)tung feiner Stuffaffung tuiber=

fpridjt, fo legt er b er 2! i djt ung felbft einen inneren

SSiberfprud) 51« £a ft. 9ladj meiner, mit bem Sßortiaut

beg ©runbmotiog ber 2id|tung minbefteng nidjt im

SSiberfprudj fte!)eitben luffaffung befinben fid) ©runbmotio

unb bie im Serlaufe ber 3)id)tung ii)m gegebene Deutung

in Urbereinftimmung ; ©r. Sulfe trägt, um feine falfcEje

Stuffaffung beg ©runbmotiog aufrecht 51t erhalten, tt)itt=

fürüd) unb gett)altfam einen SSibcrfprud) in bie 5)ic£)tung

fjinein.

(£r gef)t babei Oon ber erfianntidjen Sorauefe^ung

au§, bafe — ba bie erfte ©teile ber 3)id)tung, tneldje id)

p ©unften meiner Stuffaffung anführte , bereits in

ber 3. Scene beg „9ti)eingoIb" fid) befinbet i^aCtberictj

:

„9Jcit bem §ort, in ber £öf)Ie gehäuft, geminn' id)

bie gange Sßelt mir ju eigen"), — ber Sidjter

mitten in ber ©jpofition ber Untjaitbarfeit feiner SSoraug=

feßung fid) bemüht geworben fei unb nun gleidjroofji ben

gangen übrigen Sf)eii ber ©anbtung (über fieben 2td)tel

ber gangen 9cibe!ungenbid)tung) im SBtberfprud; mit jener

feiner SSoraugfe^ung fortgeführt b.abe, anftatt bei Seiten

ben ©runbfef)ler gu oerbeffern — ein Serfab,ren, wie id;
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nachträglich bemerfe, baS tuofil eines Dilettanten Würbig

Wäre, nicf)t aber beS SdjöüferS eines (wie £>r. ®ulfe felbft

fid) auSbrüdt) fo „flrofeartigen" äöerfeg , wie ber „9iing

beS Scibeiungen" eS ift. — Stuf meinen in biefem
Sinne erhobenen SinWanb b,at £>r. ®ulfe aller»

bing§ fogar mit noch weniger als „Wenig äBorten", b. £).— 9cid)tS geantwortet.
(gegenüber ber foeben bezeichneten 21nnaf)me be§ £rn.

Hülfe fjatte id) aud) auf bie d)ronologifcf)e ©ntftefjungS»

Weife ber •JitMungenbtdfjlung fjingewiefen, Welche ben 93e=

Weis lieferte, bafe oon einer, burcf) bie 9loif) beranlafjten,

bopb-elten Deutung beS ©runbmotibS bon Seiten be§

DidjterS felbft, burd) Welche ein innerer SBiberfürud) in

bie Dichtung gefommen Wäre, gar nidjt bie Dtebe fein,

bafj ber Siebter nid)t etwa ben Sinn beS ©runbmotibS,

ben er im „9tf)eingotb" angenommen b,atte, in ben übrigen

brei Dramen aufgegeben unb mit einem anberen bertaufdjt

tjaben fonnte; benn in SSSirflichfeit fei baS ©runbmotib
com Dichter erft n a d) ber Slbfaffung ber Drilogie präci=

firt worben unb if)m fomit fjierbei ber Sinn beffelben

maafigebenb gewefen,ber bereits in ber Drilogie zum 2lu§=

brud gefommen fei, fpecteH in ber — p aüererft ent=

ftanbenen !
— „©ötterbämmerung" bei ber entfdjeibenben

Stelle : „SBer Wofjt i t) n (ben mit bem 9ting erzeugten

Nibelungenhort) z u nü|en wüjst', bem neigte fid)

watjrlicf) bie SBett". (£agen, 1. Slufzug).

Da $t. Sulfe gegen biefen ifjn bollftänbig fdfjla»

genben, bie ttiatfäcfjtidje ©runblofigf eit feiner
Sinn ahnte eines bem Dichter beWufjt geworbenen unb
gleicfjwofjl oon if)m feftgefjattenen 3Biberfbrud)S mit fid)

fetbft aufs Seftimmtefte bartfjuenben SBeWeiS nicfjtS Sad)=

lidjeS borbringen fonnte, fudjte er mir bie ^Berechtigung

iu beftreiten, jenes SßeWeiSmoment überhaupt anzuführen,

unb jwar begegnete eS ifmt Ejterbei, bafj er für bie Eon»

fequenjen eines bon ifjm begangenen getjlerS mich ber=

antwortlich machte. (Sr bemerft: „ein SunftWerf müffe

beurteilt Werben , Wie eS borliege, rtictjt nach ber Slrt,

Wie eS entftanben fei". Slber wer fjat benn, frage id),

biefe gorberung guerft aufjer Stctjt gelaffen? ÜRicfit id),

fonbern §r. Suite, ber anftatt bie 9cibelungenbic£)tung p
nefjmen, wie fie borliegt unb fid) felbft erflärt, eine

ungezwungene Uebereinftimmung beS ©runbmotibS unb

ber SluSfüfjrung geigt, — ju einer ganj witlfürlichen,

burdj nichts thatfäd)lidj gerechtfertigten Sinnahme in 23e=

treff ber EntftefjungSWeife ber Dichtung feine 3uflucf)t

nahm, ju ber SSorauSfeijung einer bon bem Dicfjter, mit

bem Dollen Sewujjtfein ifjreS SSiberfbrucfjS mit bem ©runb=

motib, unternommenen Durchführung ber ^anblung. Diefe

SorauSfe^ung wäre eigentlich, ba fie eben nicht auf bie

Dichtung, wie fie borliegt, fid) begrünbet, bon mir gar

nicht ernfttich zu wiberlegen gewefen; nun ich fie gleich 5

wohl ju allem Ueberftufj auf bie hier etn§ig mögliche

SSeife, nämlich unter Einführung ^tftorifc^eir Daten, als

tfjatfätfjlid) falfch bargetljan fyabe — unb jWar fann
!qx. Sulfe an biefem 9tefuttate auf feinen gall
etwas änbern! — fudjt §r. Sulfe fitf» baburch aus

ber Schlinge zu gietjen, bajj er einen lebiglich bon ihm
begangenen gehler auf mich abroälzt!

Slbgefefjen fn'eröon, bient ja baS bon mir betgebrachte

hiftorifche SeweiSmoment nicht bazu, etwas in bie Dichtung

hineinzutragen, — in biefem gatle Wäre feine SSerect)-
'

tigung bebenflich; — bielmehr fteht ja baS ©rgebnif; beS=

fetben im (Sinflang mit ber Dichtung wie fie oor=

liegt. 2ütch biefe Xfiatfacfje fann |>r. Äulfe nicht

umft ofcen!

Slber noch 0011 einem anberen ©efichtspunfte aus be=

ftehe ich auf ° er ©üitigfeit beS bon mir angeführten

hiftorifchen 93eweiSmomenteS. Sobiel wirb §r. MIe zu=

geben müffen, bafj er bie Stichhaltigfeit feiner 9luffaffung

nicht bis zur ©üibenz beWtefen, für biefelbe feine auS=

brücflid) unb birect beftätigenbe S3elege beigebracht h fl i-

Cbfchon ich nun meine Sluffaffung genügenb begrünbet zu

haben glaube, Will id) boch einmal annehmen, bie 93e=

beutung beS ©runbmotiüS ber Dichtung fei ätoeifeltjaft

unb nicht mit Sicherheit auS ber Dichtung felbft flar zu

machen, ^n biefem gatte ift eS ein oodfornmen correcteS,

unanfechtbar wiffenfchafttidieS Verfahren, bie Stuffchlüffe zu

benutzen, Welche bie äußeren Umftänbe, unter benen baS

SEerf entftanb, bieten. Diefe Sluffchlüffe haDen eben zu

©unften meiner Sluffaffung entfehieben.

©egen meine Sluffaffung beS ©runbmotibS machte

^>r. Sulfe ferner geltenb: nach berfelben Waren zum 83e--

fi| ber SSeltherrfchaft zwei Sebingungen erforberlich : ber

Sing unb bie SIrbeit beS 9tingbefi|erS [fid) bie Littel

Zur ©ewinnung ber SBelt zu befetjaffen]. 3lad) biefer 21uf=

faffung Würbe aber bie Sebeutung beS 3tingeS fer)r be»

grabirt, unb bie einfache ßonfequenz wäre, ben 9ttng ganz

fallen zu laffen, benn wo man etwas burd) Slrbeit erringen

fönne, ba brauche man feine gauberfräfte in Bewegung

Zu fe^en. — hierauf entgegnete ich, oa6 biefe Slnfchauung

mit bem tljatfäcfjltcfien Sachoerhalt in offenfunbigem 2Bi=

berfbrucfje ftehe; benn bie bon £rn. Sulfe fogenannte

„Slrbeit" beS 9ttngbefi|erS, bie ©ewinnung eineS §orteS

mit |)ülfe beS StingeS, fönne hinfidjtlid; ber Sd)neßigfeit

unb SBirffamfeit, mit Weldjer fie zum Siele führe (zur

ßrlangung ber SBeltherrfchaft), burch feine anbere SXrbeit

überboten Werben
;

biefe Sraft beS 9iinge§ bleibe fomit

einzig, eine „gauberfraft", unb ©runb genug, um aller

betheiligten ^ßerfonen ©ier nach oem Singe zu werfen,

©egenüber biefer Betonung ber einzigartigen, burd) nichts

Zu überbietenben unb zu „begrabirenben" Sraft beS SingeS

beobachtete §r. £ulfe Wieberum ein berebteS @ ch w e i g e n *).

*) Sö) ßenu|e bie ©elegen^eit, um eine auf äßifjoerftänbmfj

beru^enbe Seugerung §. ». SBoIäogen'g (S8aöreutt)er SBIötter,

1878, 9. ©tücf) äu berid)tigen. Jp. 0. SBoIjogen ermähnt in einer

SInmertung ju einem ebenfaK§ gegen Wulfe gerichteten Sluffag

„Der SBelt @rbe" »on Söffler meinet erften älrtifelä äuftimmenb,

mit ben SBorten, bajj id) baffelbe S^emo roie Hüffler, jeboct) nur

erft fo fagen Bon ber äußeren Seite, unter auSfdjliefjlidjer

Seodjtung beS tfjatjäajlidjen ©efcb,eb,en§ im Srama Be=

leuchtete. ,,8lua) bieg tft roichtig unb richtig: ber SRing felbft
bebeuttt nitf)t bie SS?eIterbfd)aft , er bietet nur bie 2Jttttel ba^u,

Wie ba§ @olb überall nur eben SKittet ift unb bleibt; too e^

bann barauf anfommt, rote ber Söeftjer e§ zu bemi|en üerfte^t".

SSeiter bemerft er ,iber, bag Äulfe allerbingg nidjt ganz U""
reift 6,abe, ju behaupten, nur fo aufgefaßt, »eräufeerlicbe fid) öie

Söebeutung be§ SRmgeä zu Weit, um noä) al§ ber gewaltige ftym=

bolifdje Präger einer fo großartigen tragtfffjen |>anblung gelten

ju fünnen". hiergegen bemerfe id), ba& ja in meinem erften

arttfel meine Slbftcbt eben nur bie mar, bie äußere Sebeutung be§

fRingeg, um bie e6 fid) au§fd)[ießlid) bei bem Bon ftulfe gegen

bie 2>id)tung geltenb gemad)tcn SBebenfen ^anbelle, feftjufieKen.

Slber aud) Wulfe tjat in feiner ©rmiberung nur auf biefe Sejug
genommen, unb ben 9ting „aU fbmbolifdjen Präger ber |ianblung"

n i e in SBetradjt gezogen. — Sene§ SRißöerftänbniß t)ätte id)

uüerbingä felbft fernhalten tonnen, roenn id) meinen erften Sluf»

fa| betitelt hätte: „Site äußere söebeutung beg 9tingeg" ic. —
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Sen £>inWeiS auf tue blog mittelbar pm ©eWinn
ber SBelt füörenbe traft beS Singeg, auf bie 9Jott)Wenbig--

feit für ben Ningbefißer, bie ju einem unermeßlichen £>ort

üerbelfenbe „.traft beg Ningeg 311 üben", fanb idE) enblicf),

wie bereite bemerft, auSgebrücft in bent ©runbmotiü felbft

:

„Ser 2Belt ©rbe gewänne 31t eigen, Itter auS bem 9?tjein=

golb fdjüfe ben «Ring, ber maaßlofe äRadjt ibm oertiefj'",

unb jWar in bem S3etfa$ : „ber maaßlofe Wlafyt üjm Der»

fiel)'". SBenn, fo fagte icb, biefer Sats ntc^t ben oon mir
bezeichneten Sinn hätte, jo Würbe er "eine formelle llnge»

fchicflid)feit aufweisen, einen ^leonagmug, ober eine matte
uubtcfjterifcfje Verallgemeinerung beg SnbalteS ber erften

SBorte beg ©runbmotiüg: „Ser «Seit grbe gewänne ju
eigen" enthalten, hierauf entgegnete §r. tulfe, ber Sinn,
ben ich in bem Veifafee fänbe, wäre oon mir ,,t)ineinge»

flügelt". Sluf meine wieberljolte Anfrage, wag benn biefer

Sa§ bann eigentlid) Wolle, erflärte enblüfi £r. ftulfe ben»
felben für „gan^ gleichgültig".

Natürlich bort bei einer foldjen Slrt ber SeWeigfüfirung,
Welcfje ein unbequemes tJjatfäe^IidjeS äRoment einfach '9=

norirt, eine für bie SDcotiöirung beg ganzen Sramag ent»

fcheibenb wichtige Stelle ber Sichtung willfürlicf) üerftüm-
melt, alle fachliche SiScuffton auf. greiluf), Wie füllte
benn auch ni ebt bag „gunbament" ber ganzen
Sichtung „unhaltbar" fein, Wenn man einen

beffelben herausnimmt?!
Seinegfallg, fährt £r. tulfe fort, habe er in jenem Sa£e

eine Stufforberung ju irgenb Welver Slrbeit ober Sbätigfeit
entbeefen fönnen

;
„benn Wag mir Beritehen Wirb, bag habe

ich eben ohne Slnftrengung erreicht". — £ier üerlegt ftch

aber £r. Sutfe auf ein, auf Verblüffung beg Seferg be=

recfmeteS, unreblicheg Spiel mit Segriffen unb auf Ver»
fehrung beg oon mir ©efagten. @r baufefit, wie fcljon

früher, bie Erwerbung unermeßlicher Schäle burch bie

Sauberfraft beg «Ringes ju einer mit „Slnftrengung" üer»

fnüüften „Slrbeit" auf unb macht bann für biefe feine
fcfjiefe Sarftellung be§ ©acfjberfialteS m e i n e Sluffaffung
üerantwortlich. @r fürict)t oon einer „Stufforberung ju
einer Sirbett ober Sfjättgfett", bie nach meiner Sluffaffung
ber Vetfag „ber maaßlofe SRacbt ihm berlieh'" enthalten
foa, Währenb bei mir blog üon ber implicite in jenem
S3eifa|e liegenben Nothwenbigfeit für ben 9tütgbefi|er, bie

hu „maaßlofer äRacbt" (311 unermeßlichen Sd)ä|en) Der»
|

helfenbe Straft beg NingeS gu üben, bie Nebe ift.

Ser legten Sleußerung beg §rn. tutfe gegenüber:
„wag mir Oerliehen wirb, baS fyabe ich eben ohne Sln-
ftrengung erreicht," frage ich §rn. tnlfe : gft biefe maaß»
lofe SKacfit Elberich öom Ning barum weniger üerliehen,
baß er fie erft burch Hebung ber traft beg NingeS er»
langt? Sienbert eg etwag am Vegriffe: maaßlofe £Racf>t

beriefen, ob biefeg Verleihen inbirect ober birect borge»
ftettt Wirb? Sag Nefultat ift in beiben gälten baffelbe,
fotnmt aber auch fiter nur einzig unb allein in grage.
SKag beSWegen §r. Sulfe immer bie Erwerbung unermeß»
Itcher ©olbf<f)ä|e burch bie 3auberfraft beg NingeS eine

„Slnftrengung" nennen, bog ift oöüig gleichgültig; baß
Stlberich auf biefe SBeife burch ben Ning „maaßlofe
äRacht" üerliehen wirb, baran wirb£>r- tutfe nichts änbern.

gnbltch hatte ich bemerft, baß, felbft wenn man ben
«etfafc „ber maaßlofe SKacfit ihm üerlief)'" gang außer

Betracht ließe, ber erfte Sfieil beg ©runbmotiüg : „Ser
SBelt grbe gewänne ju eigen, wer aug bem 9?heingotb
fchüfe ben SRtng" nicht notfjWenbig ben 8inn habe, ba§
mit bem Sefig beg ^Ringeg unmittelbar ber Seftg ber
SBettherrfchaft Derbunben fei. „Sie 2Belt gewinnt, Wer ben
9ttng beft|t." Ob ber 9ting burch feine 3auberfraft mittel»
bar (burch ©ewäbrung unermef5ticher ©olbfchähe) ober
unmittelbar jum Söefig ber SMt üerhilft, barüber ift in
jenen SSorten niefitä augfchließenb entfd)ieben; in bem Ve=
griffe „gewinnen" fpntten beibe SRobalitäten enthalten fein,
lieber biefeit Vunft hat ftch ®ulte Wieberum Weiglich
auggefchwiegen. —

Vorftehenbem habe ich auf ®runb beg oorliegen»
ben äRateriatS ben Verlauf beg ^wifchen §rn. tulfe unb
mir geführten Streiteg bargeftettt, unb ber Sefer hat felbft
ertneffen fönnen, inwieweit £rn. Sulfe'g Slugfpruch: „tro|
metner ellenlangen ßitate hätte ich nichtg üorgebraebt, mag
er nicht im ©tanbe geWefen wäre, mit Wenigen Söorten
nteber^ufchlagen" — thatfächlich begrünbet ift.

'

ÜRur SSenigeg noch fei mir geftattet jur ©rgänjung
hinzufügen, ^unächft noch eine wichtige Stelle aug ber
Sichtung. 3n ber 2. Sccne beg „^öetrtgolb" ftnben Wir
folgenbe Umfchreibung beg ©runbmotiüg: Soge: „SJSarb

|

eg (bag IRheingolb) jum runben 3?eife gefchmtebet, hilft eg
3u höchfter SRacht, gewinnt bem 3Ranne bie SBelt." |)ier»

mit Wäre ber Sinn ber SBorte beg ©runbmotiüg augge»
brüeft

: „Ser SBelt (Srbe gewänne ju eigen, Wer aug bem
gjheittgolb fchüfe ben Cfing". Unmittelbar nach ben eben
angeführten SBorren Soge'g fagt 22otan: „Von beg
^hetneg ©olb hört' ich raunen, S3eute=9tunen berge fein
rother ©tanj; 3Racht unb S^ä^e fchüf ohne SRaaß
ein JRetf" — wag bem Veifa£ im ©runbmotiüe „ber
maafjlofe äRacht ihm üerlieh'" entfürechen würbe. SIud)
btefe SfeuBerung SBotan'g würbe gegenüber ben SBorten
Soge'g nur eine matte, überflüffige Semerfung enthalten,
toenn fte nicht üielmehr ben 3wecf hätte, bie Slrt unb
SSetfe p üeranfchaultchen, auf welche ber 9Hng jum ©e=
Winne ber Sßelt üerhilft. ©erabe ber ^araltetigmug biefer
©tette mit bem ©runbmotiü Weiff barauf hin, ba& bag an
betben Stetten bem 9tinge beigelegte groette «ßräbicat (feine,

„maaBlofe SRacfit" üerleihenbe Kraft) nicht überpffig,
fonbern üon Wefentltcher Sebeutung ift.

Safs ber Sichter üon allem Slnfang an ben ©eWinn
ber SBelt nicht üon bem Veftfce beg 9{ingeg an fich, fon»
bern üon bem mittels beg Tinges erjeugten unermefeltchen
£ort abhängig gemacht hatte, belegte ich, au&er mit Stellen
au§ ber Sichtung, auch mit einem — üon £rn. ®ulfe
ganj tgnorirten — unäWeibeutigen Eitate au§ bem ,,©nt=
Wurfe" jU „Siegfrieb'S Sob" (im II. Sanbe ber ©efammelten
Schriften unb Sichtungen SJSagner'S). (Sine nicht minber
(Wenn auch inbirect) beweigfräftige Stelle ftnbet fich in
SBagner'g Stubie „Sie SSibelungen. SBeltgefchichte auS ber
Sage". Sort heißt eg S. 157 beg II. Sanbeg ber ®ef.
Sehr.: „— ^ter er'fennen wir Siegfrieb, Wie er ben § ort
ber Nibelungen unb burch ihn unermeßliche SRacht
gewinnt. Stefer £ort unb bie in ihm liegenbe äRacht
bleibt ber ®ern, p bem fich ^üe Weitere ©eftaltung ber
Sage Wie p ihrem unüerrücfbaren 3Rittelüunfte oer&ält

:

alleg streben unb aüe§ fRingen geht nach biefem |>orte
ber Nibelungen, als bem Inbegriffe aller
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irbifd)en äfladjt." £>ier ift alfo fogar ber ©ort fetbft

alg Inbegriff alter irbtfdjen SWacfjt fjingefteat. Steimke!)

©. 173, Wo bann Weiterhin gefagt wirb: „Betradjten wir
nun aber ben ©ort, bag befonbere SSerf ber Nibelungen

näher, fo erfennen wir in if>m pnädjft faie metallenen

©ngeWeibe ber grbe, bann mag aug ihnen bereitet roirb:

SBaffen, ©errfdjerreif unb bie ©ctjäge beg ©olbeg. 2>ie

SKittel, ©errfdjaft ju gewinnen, [SBaffen unb bie

©djäfce beg ©olbegjfowie baS SBa^rjeic^en ber©errfd)aft

fel&ft [ben ©errfdjerreif] fdjloß alfo jener ©ort in fid)"2C.

©ier ift alfo augbrüdlid) wenigfteng ber @d)Werpunft in

ben ©ort gelegt unb ber Sing nur al§ „SBaljrseidjert" ber

©errfdjaft aufgefaßt.

ßnblicf): SBäre ©rn. tulfe'g Slnficht, baß fdjon ber

Befi| beg Singe? allein pr SBelterbfdjaft Bereifen foHe,

bie richtige, fo bliebe ganj unerflärt, Wie gerabe ber Sing
bap fomme, eine fofdje traft p tjaben. 5)iefe traft beg

9tingeg muß bod; irgenbwie motioirt, ber Slnfd)nuung
concret »ermittelt fein. Sie roirb bieg eben erft baburdj, baß
ber Sing, Wie er felbft Don ©olb ift, aud) alg ©penber
unermeßlicher ©olbfcfjäge fjingeftetlt wirb. ,,®urd) beg

Singeg ©olb errätfj' feine ©ier, wo neuer ©dummer in

©djad)ten fid) birgt: ba müffen wir föäfjen, fpüren unb
graben, bie Beute fchmetjen unb fdjmieben ben ®uß, ofme
Sutj unb 3ftaft ben |>ort" (mit bem er bie SBett fid) ge=

Winnen Will) „p Raufen bem ©errn" fagt äJcime p Soge
(3. ©cene beg „Srjeingolb"). 216er aud) im ©runbmottB
ift biefe concrete Beftimmung ber traft beg SingeS au§=

gebrüeft, unb jWar eben in bem Beifüge: „ber inaaßlofe

9Jcad)t i£)m oertieb'". Jpg 5ßrofaifd)e überfe|t würbe bem=
nad) bag ©runbmotio tauten:

„2)er Sing alg maaßlog golbföenbenbe 9Jcad)t oer--

tjilft pr SJßetterbfdjaft."

$ieg finb nun jwar wieber einmal „ellenlange" Slug=

einanberfegungen geworben, meine ©djulb ift e§ aber

tualjrlicrj nidjt, baß fie fo auggefallen finb. Beabfidjtigt

aber ©r. tulfe, bie ©rörterungen über ben fraglichen ^urtft

nod) weiter fortpfegen, fo möge er fid) bie Mixfye nid)l

berbrießen laffen, auf meine Argumente genau einzugehen

;

mit „Wenig SBorten" ift eben, wie eg fdjeint, in tiefer

©acfje niditg get£)an.

Nun p ben anberen Bebenten beg ©rn. tutfe!

(f5ovtfc|ung folgt.)

<fjt flo r tfd) e Werfte.

§5tfJjeCttt ^ttttgljitnö. 2>ie äJcufifgefd)id)te in pwlf Bor»

trägen. 3r» e t te Wefentlid) bermetjrte Stuflage mit

Notenbeifpielen unb ^tluftrationen. Seip^ig, Seudart.

1879. 217 ©eiten. —
Ungemein fdjneU ifi ber erft 8. 481 b. Bor. 3. Oou

ung befprodjenen erften Stuflage beg oorftef)enben Budjeg
eine jweite gefolgt, gewiß ein fef)r günftigeg ^eicfjen für

feine 2lufnat)me unb wertfjOoHe Brauchbarkeit. S)ie neue

unterfdjeibet fid) Oou bec erften ntd?t nur burd) biet ele=

gantere Stugftattung unb größeren Umfang , fonbern aud)

indaWid) burdj Oerfd)iebene, i^ren SBertb Wefenttid) er=

f)öl)enbe 93ereicf)erungen ober ätugfüttungen big^eriger Süden.
Unterwerfen Wir beibe Stuftagen einer üergteicfjenben 33e=

trad;tung, fo ergeben fid) nad) legterer ©eite tjauptfäcfjttct)

fotgenbe Srweiterungen unb 3ufä|e : ©. 19 in einer

größeren Stnmerfung eine gugleicEj burdj 9Jotenb;ifpieIe fetjr

anfd)autid)e SKitttjeitung über bag enfjarmonifcfie t(ang=

gefd)ted)t ber ©riecfjen; @. 34 eine SIbbitbung ber fogen.

„harmontfdien ober ©uibonifdjen §anb" jur SSeranfd)au=

tidjung ber Benennungen ber ju ©uibo'g $eit gebräud)=

lieben löne, ©. 35 eine Tabelle ber ©uibo'fc^en @oitni=

fation unb @. 36 anfdjauttdjere 9J£tttf)eilurtgert über bie

bamatige Strt ber Notirung; ©. 42 eine 9cotation§probe

p ben Reiten ber Xroubabourg aug einer fpanifc^en ^anb=
fdjrift beg 13. %afyxfyunbeti% , fowie ©. 150 eine $robe
ber Sauteit=3:abulatur (beg «olfgtiebeg „Siebeg giglein");

@. 47 Stugführlid)eg über ben fogen. Faux-Bourdon
(eine 5Reib,e üon ©ertaecorben) ; ©. 67 - 70 eine neue

2Rittt)eilung über ©iofeffo ^arfino unb feine SSerbienfte

um bie temperirte Stimmung, fobaf? in golge feiner 9te=

gulirungen nun enblidj wenigfteng bie Surterj alg ©onfo=

nanj eingeführt Werben tonnte; ©.97—101 Stugführticheg

über ©lud, welcher in ber erften Stuflage nur mit wenigen

SBorten erwähnt Würbe; ©. 134 136 brei neue ©eiten

über bie Pflege unferer tun|t in Snglanb; ©. 175 @tn=

gehenbereg über bag neuere ßtabierfpiel ; unb ©. 191

big 194 über ©djopenhauer'g ©influß auf 9tid)arb SBagner;

außerbem alg neue Beilagen eine fel)r intientiöfe ®efd)id)tg=

jßtjitentflbelle jur ©inprägung einiger mufiffnftorifd) befon=

berg wichtiger ^afyu^afyen , unb ein SSerjeictiitife neuer

Stuggaben alter SJcufifWerte, wie ein foteheg fict) meineg

äBiffeng btäfjer ebenfaüg in feinem anbern mufifgefd)id)t=

lidjen SBerfe finbet. Slußer biefen größeren ©rgänpngen
finben fid) nod) gatjlreictje fleinere ^ufä^e ober präcifer

gefaßte, refp. Wegen früher p Stngriffen bered)tigenber

gaffung reettficirte Stellen ; nur für ben Begriff „claffifdj"

finb ©. 162 nod) immer bie SBorte „heiter" unb „naiö"

alg ©auptepittjeta beibehalten Worben. Slnbrerfeitg §at

jebenfaßg grabe unfer Blatt bie ^flid)t, Oor Slllem bag

legte, Nicharb SBagner geWibmete Sapitel in ber jegigen

aögerunbeteren Raffung wegen feiner unbefangen Haren,

anfd)aulid) populären Xarfteüung alg Wertl)üotl fyxtiot'

pheben. Beiläufig finbet fid) je|t unter ben im Borwort

empfohlenen ©efdjicfjtgwerfen nun aud) beg verewigten 5Re=

bacteurg b. BI. gran^ Brenbel (nid)t nur „für bie neuefte

3eit", fonbern nach Seite geiftiger Stuffaffung unterrgbar

überhaupt nod) unübertroffen Wert^bolle) 3Jcufifgefd)id)te er=

Wähnt, ©nblid) ift Wie gefagt auch bie äußere Stugftattung

biefer jweiten Sluflage alg eine biet beffere t)eröorp=

heben. — Z.

£ r r t f j) o 11 ö e h }.

.sdjiuB). StrnftaDt.

Es bleibt m$ nod) übrig, ber betbert ©oncerte, roeId)e am
5. Stug. im §cftf»eater ffattfanben, gebetifen. Sag bebeutenbfte

SBerf, meld)e§ ttt ber llfattnee geboten »urBe, mar unftreitig bag

Streitt>Dctett (Cp. 176). bon 3. fRaff- ®en au8füt)renben

fi'unfttern: fämmt(tct) äßttgtteber ber ^ofcapelle au« Sonbet^baufen

(Sßetri, ©djufter, Slantenfee, Keumami, Kämmerer, SJfartin, 2Bib,an

unb 33ern£)arb) gebührt für bie trefflidje SBiebergobe unjere 58e=

ttmnberttng. Qeber ber fierren botumentirte bie 9Jieifterfct)aft, bie

er auf feinem Qnftrumente befi|it, in reichem äleaafje. S)ie für grau
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Samm beftimmten Sieberüorträge Bon VrahmS unb Schumann
hatte grl. Sürcfe aug Berlin p übernehmen bie ©üte gehabt uttb war
bie Seiftung im Sanken eine recht würbige. §r. ö. SSitt, bei- fich

fcfjon in ber britten 9Iuffül)rung bie Dollfte Shmpatt)ie errungen

hatte, beglücfte ba« Slubitortum mit „0 fomm im Sraum" Don

Sifet, einem herrlichen melancfjolijd) gefärbten Siebe , unb „Senn
ber grütjling auf bie Serge fteigt" Bon Seinljolb ffiecfer. ©er

nid)t enbenwotlenbe 2lpplaug nötigte bafjer §rn/ ö. Söirt pr
3ugabe noch eineg Siebeg Bon TL Vruct), ba? par al« Sompo-

fition weniger werthBott alg bie oorfjergehenben
,
immerhin aber

burcf) if)n einen fet)r angenehmen garbenroechfel erhielt. Qxoei

VlceH*Viecen
, burdf f>rn. SBiljan ganj Dorpglich pr (Seltung

gebracht, befranben au§ einem Sarghetto Bon 8taff unb bem Reiferen

„Safcfjfirentanä" Bon ^iatti. Sie im Programm angefünbigten

<Bt)mpf)oni\ä)en (Stuben Bon Schümann mufjten wegen Unpäfjltchfeit

bon grau (Srbmanusbörfer auffalten, bafür §atte §r. 9teuf;, ein

Schüler Sifjt'g, bie ©üte, eine Vallabe Bon §. B. Vronfart p
fpielen. Vebenft man, bajj Weng ohne alle Vorbereitung

an feine Slufgabe ging, fo mufj nun firfjer bie Seiftung alg eine

BöKig Befriebigenbe anfehen. Siefer SRatinee wie ber 2Ibenb=2tuf=

füijrung wohnte Dr. granj Stfgt bei.

Sag fünfte 2Ibenb=£oncert Bradjte bie Ouoerture Le
carneval romain Bon Verlioj, beffen feine, bis in« Siuäelfte

Bon genialftem ©eifte unb blüfjenbfter *ßl)anrafie jeugenbe 2lrbeit

}owof)l tjinfidtjttic^ ber ^nftrumemation als auob, ber ©ompofttion

für jeben TOuftfer eine unBerfiegbare Quelle tiefften Stubtumg
bleiben wirb. 2Rit 2lpplau§ empfing bag fueltfum grau ®rb»

manngbörfer»gicf)tner, bie, obgleich feinegwegg Böflig hergeftetlt,

bennocf) mutf)ig an bag 5. Soneert Bon SBeettjoBen ging. Ueberau, wo
biefe Mnftlerin fidt> hören lägt, reifjt fte ja 2llfeg burcf) bie eb(e 2ln=

mutfy, Dcrnet)me ©ieganj unb männliche SSeife itjre« bollenbetenSpieleg

p höchfterVerouubernng hin. Sie4Stücfe SBagner'fdjer Stafe fonnten

unferem Vublifum nur mitlfcmmen fein, benn Siegfrieb=3bh!I

Söaülüren = Sftttt
, „SBotang Stbfcfjieb" unb „ geuer^auber " au«

bem SJhtfifbrama „Sie SBaifüre" unb ber Srauermarjch au§
ber „©ötterbämmerung" finb äBerfe ebelfter Strt, finb unber*

gteidjlidje perlen neubeutfcfjer 9Jcuftf. Sen Schtuf; biefer 2tuf=

fü^vung, rote überhaupt beg fjefteä bilbete bie gauffftunphonte

Bon Stfet. Srog beg fefjr reichhaltigen Vrogrammg unb ber

abfpannenben bon üRinute p Minute fich fteigernben §ige im
Sfjeater fanb biefelbe ein noch fef»r aufmerffameg Vublifum unb
erfreute fich einer Überaug günftigen Aufnahme. Stltmeifter Sifet

folgt bem ftürmijcfjen SRufe beg eteftriftrten *|Sub(ifum§ unb erschien

auf ber iöüljne, ebenfo §ofcpIIm. ©ibmannsbörfer, roeldjem neben
ben oben ©enannten bieje ehrenbe äuSjeichiiung getoif- im BoHfteu

SJfafje gebührte. Sa§ toohlgelungene ieltene geft rouvbe unter

bem $roteftorat bes regierenben dürften Bon @chroaräbuig=@on=

ber^haufen beranftaltet. —

kleine 3 e i i u n g.

'^ngjägEEljirjjtB.

Sluffütiriittflcn.

ö a b e n => 58 a b e n. 2(m 9. geftconcert mit ber Äammerfäng.
grau SKarie SBilt ait§ SBien, ^ofepernfänger Scbott aug |>annoBer,
@aint»8aenS auä *)5ariS unb $ianiff gehnenberger aus Stargarb

:

(SurhanthenouBerture , Scöranavien aus „gibelio" unb „Son
3uan", La jeunesse d'Hercule unb ©laDierconcert 9er. 4 Bon
eaint=Saens, STenorcaBatine auä „SSenBenuto Kettim" Bon Serlioä,

Comment disaient-ils Don Sifjt, „3unge Steber" Don 23rahm3,
„Safjt mich ruhen" Don Genien, „Dein äTngeficht'' unb „Schöne
grembe" Bon Schumann fotnie Slaoierftucfe Don SSacb, SiMt unb
Saint^Saen?. giügel Don SÖIütfjner. -

®üren. 21m 17. Sliiguft Soncert be? Sölner TOännerge«
langDereing unter &. be Sange mit ber Sopraniftin grl. Scfcau=
feit an« ©üffelborf, unb BiotinDirtuos (Sompert^ auä Köln:
©fjö" a capella Don ^aleftrina unb «ittoria

, SSiolinromanje Bon
3oachim, sßolonaife Don SBieniarDSfi, „Sie Sotoäblume" Don @c6u=
mann, ©höre mit Sopranfore Bon TOöhring unb £iHer, ©onbelfahrt
Ben ®abe, „§üte Sich!" Ben Oirfchner, grühling^seit Bon SSilhelm,
epamfehe Sänje Bon Saraf.ite, Scocturno Don eftopin, „Sie brei
SRöfelein" Don Silcher, Sieber Don §ofmann,9Kenbel8iohn, Saubert
unb firemfer. —

Ehlingen. 2fm 24. D. TO. Soncert beg OratorienDerein«
mit grau SJüfiler, grau gint, grl. Schreiber (2I(t), Senor. £och
unb SBaff. ®berle unter ginf : ©moilfonate für Orgel Bon ginr,
Gloria patri Bon ^aläftrini, „Sie Heiligung beä Kfjrifter." ©hör
Don g. garrant, 2tvie au§ ^änbel'« Oper „Stinalbo", ,,2Icf) »ie
roeh" ©h°r Don $rätorht§, ber 5. ^fatm für eine Stimme »on
Webling, „Srciebung" für Sopran Don ginf, „Verleih un« grieben"
Don 3JcenbeI«fohn, „2tbDent" für Vt Don SB. granef, „Sei getreu"
ans ,/ßauIu§", „§err, ich traue auf bich" Don ginf, „SJjrifruS
ber ffiinberfreunb" Don <£orne(iu§ foroie $änbel'§ „^alleluia".
„Sag Eencert mufj in §inficht auf ^rogramm, 2tu§fühmng unb
©rfolg als eines ber bebeutenbften Äirchenconcerte bezeichnet wer*
ben. $rof. gin! betbätigte fich als h«borragenber Eomponift,
auggejeichneter Sirigent unb bebeutenber DrgelBirtuog unb er*
öffnete bas ©oncert mit feiner ©motlfonate, roelche beim Son=
fünftterfeft p SBiegb.iben gtofje 2tnerfennung fanb unb wohl p
bem iSeften unb Schönften gehört, roag bie ffiunft in biefer §in«
ficht aufpaieifen hat. Sämmttiche ©fjöre unb Soli rourben mit
einer $räcifion, Feinheit unb Schönheit Dorgetragen, welche bie
§anb be? SJceifter« beutlich erfennen tiefjen. grau $rof. ginf ift

befannt alg bebentenbe Oratorieufängerin, auch Sri. Schreiber, bie

§©. ©berleunb StabtDicar Äoch feffelten burch gebiegene Vorträge.
Von evgvei fenber SBirfung war ginf'g SJcotette „|>err ich traue
auf btch". öänbel'ä „©atteluja" fam gleichfaflg pr fetjönften
©eltung." —

Sei p gig. 21m 29. 2luguft im SonierDatorium: SKoäart'g
Sniutlftreichquartett (SBinberftein

,
SRiegerl, Delgner unb 9töth«

lisbeioer), «itarie auä „@liaä" Don 'Dcenbelgfohn (grl. Vogt),
©motltrio Don $anbn (grl. Iretfchmann, Samecf unb Sent),
„3m Volfgton", „©obe SJfactjt", „Sei- SRütterburfcf)" Sieber Don
Sabagjohn (grl. Sohfe), Stuben Don Eh 001" (SKartin), Cruci-
fixus für 6fttmm. (Sljor Don Vo§ (Schüler ber 31nfralt) foroie

,,2(benbläuten" für gem. ©hör Don ©. gr. Seichter. — 21m 2. Sept.
in ber Xhema3frrche: „Singet fröhlich ihm" Don ©nbler. — 21m
5. Septbr. im SonferDatorium: SKenbelgfohn'« Smolltrio (grl.
Subbon, SBinberftein unb Kötfjligberger), Sieber Don §ri.

Vantifch, Schülerin ber iinftait (grl. §aering), ruffijche Violin*
heber Bon Sabib (jgr. B. Samecf), Suctte Don ÜKenbelgfohn (grl.

Sohfe unb grl. Vanbifch), @h°t"n
'
g Sraueimarfch unb Sieb o.|©. Don

SJcenbelgfohn (grl. dichter au-3 SjJaris alg @aft) , VeethoDen's
SmotlDariationen (griebric£)§) unb Suelt aug ber „Schöpfung"
(grl. §äring unb Äun|). — 2lm 6. Sept. in ber Xhomagfircfje:
„§err Sefu ©hrift" Vorfpiel Don Vach, „Saufet bem £>errn"
SJcotette Don IL 3iochiich, ginaie aug 9Jcenbel8|ohn'g Sonate,
öanetus unb Agnus dei aug ber ad)tftin. Missa Don @. g. 9ticf|rer

— unb am 7 in ber Jiicolaifircbe : „3Bie l'eblicf) finb beine SBoh*
nungen" Don Vrahmg. —

?ß r a g. 2lm 7. unb 8. pieiteg großeg ©efangfeft beg „Seut*
fctjen Sängerbunbeg" in Vöhmen, p welchem 58 SängerDereine
mit 1119 TOitgliebern (234 erfte Seuöre, 261 pieite Senöre, 322
erfte Väffe unb 302 pieite Väffe) ihre Sheilnahme angemelbet
hatten. Sag Programm biefes grofsartigen Kufiffefteg brachte

14 etjorroerfe: „ffleethfefferg „@rüf3 Q)ott", Vecfer'g „gühlings=
hnmne mit Vlagtnftrm., Schubert'? ,,

sJcad)t", grbr. Schneiber'g
„Seutfrbeg Vaterlanbglieb", jroei altnieberl. Volfglteber bearb.
Don Stremfer, „Srei SRöfelein" fch«äb. Volfglteb, Sag Don eilcher,
Sebmöläer'g „Ser beutfetje Sang", gr. Sachncr'g „Sturmegmrjthe"
mit Orch., ©eim'8 „Sßein §erä ift im ipochlanb", Veit'g „ffiönig

in Shule", ^ägerchor aug „Surrjanttje", Sreujjer'g „Kapelle",
Otto'g „öteiterlieb" unb „Jpocfj Cefterretcf)" mit" Vlechmufif Bon
Sauroig. —
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IJVrlonafnitdmdjti'it.
*—

* {Jrraitä Sii'eit ift roteftcr in >Hem eingetroffen, wo c: Pott

SBtnter -jit bleiben gebenft. —
*—

* Slnton ünb SRicolat iHubinftetn befinben fid) ge=

genroärtig beibe in Sonffantinopel utib werben fid) Bon bort

nad) ®entfd)Ianb begeben. —
*~* Earl (I* o I b m a r f fjtelt fid) in legter 3ett wegen Stuf»

fübrung feiner „Sfönigin Don Baha" in Scipjig auf nnb bat

fid) Bon f)itt ans gleichem ©runbe nad) 58 o 1 e g n a begeben. —
*—* 3oad)tm u>irö Dem -.6. See. bis 15. 3'an. in ben

größeren Stäbten Cefterreidjs nnb Ungarn» concertiren. —
*~* S0?arie 93* ift feierte in -vranffnrt a. SO?, als S)?orma

unb Königin ber 9iad)f to ungeroöbnlidje Irtuniplje, baß fie

fofort für jpätere brei SOconate ron ber Bort. ®irection unter ben

glän^enbften Slnerbietungen gewonnen würbe, ©egenroärtig gaftut

»ran SSilt in i<eft nnb folgt ijieraur Eoucerteugagemenrs nad)

Petersburg, Cbejja unb o.nbern
'

Stäbten SRufjianbs, foroie

Dom 20. 9?od. bis 20. ®ec. tu C efterre i d), Ungarn unb ber

Sdjroei,} im Vereine mit '.Uunette ©ijtuoff, nnb im 3amiar
unb JeBiuor nad) Paris unb ben großem franko), Stäbten. —

*—* SOcinnie «and, SJtoItitt». ,v>eevmann unb pianift

©etjmann roirfen am 21. Sept. in einem Eoncert in SBaben*
Sa ben mit. —

*— * 35er jugenblidje ^iolitiDirtuos Maurice 3>ena,remont
beginnt am 1. Octt-r. eine neue louvnee Don Stuttgart aus
über SO? ün eben nad) Serlin, Hamburg k. —

*—* «IcetiD. Emft be SO? und t)at fid) mit Sarlotta Sß n 1 1 i

Dermäfjlt unb roid mit feiner ©ottin Enbe September nad)

SUeroporf unb Don ba nad) Sluftralien reifen, um bort

im herein mit Pianift |)enrp Stetten, Sariton. Eiampt=EetIai
unb bem amerifan. Jener. pl)elp§ Eoncerte geben. —

*—
* pianift 23 o n aroig ift Don Sien in Seipjjig einge»

troffen, um feine SeettioDentouraee burd) Satfjien :c. Dor,jubereiten.

Slnfang nädjften SO?ouats wirb berjelbe im ©eroanbijaufe an brei

Slbenben SBeettjooen's Sonaten Cp. 7, 13, 14, 26, 27, 31, 53, 57,

81, 90, 101, 106, 109, 110 nnb 111 Dortragen. —
*— * eeitbem 9?iebl, Korrepetitor ber SB i euer £)efoper,

nad) SSraunf djroeig überfiebelte, mar beffen Stelle nietjt enf=

fpredjenb befegt, ^egt i)at berjelbe in bem ansge^eidfneten pia=
niften ©mit SBeeber einen roürbigen Slfacbrolger gefuitber unb
ift Don beffen Begabung Das Söefte su Ijoffen. —

*—* ®er gurft Don Rumänien ernannte ben bort gegen»

roärtig concertirenben Epllm. 3 ' e f) r e r am SBien ju feinem

£>ofcapeHmeifter. —
*—* Sn Sßaris ftarb Sluguft Sa rber eau ,

Gomponift unb
Seljrer am Eonferoatorium — tu Berlin ber fgl. SD?®. ^einlief)

Sirnbacb, ein febr gejdjägter SO?uftflerjrer
,

geboren 1793 in

Sreelau — unb in Seipjig SO?®. SSencI nad) längeren

Seiben im älter Don 67 ^afjren. —

flme unb neueinftnbixie &pexn.
5" SO?ünd)en ift ber Stfibeluttgenriitfl für ben 18., 19., 21.

unb 22. Sept. beftimmt. —
Sin ber Söiener ^ofeper roirb bie s]ltbcIUrtgen=®etraIogie

Dom 15— 19. Sept. roieberljclt werben, gür biefe bier ScrfteHungen
ift ein befonbere^ älbonnement eröffnet tnorben. —

©olbmarf's „Äöntgin von Saba" gelangte l)ier am 6.

unb 7. glanjenb jur Sluffüffrung. Sie mürbe bisher gegeben:
in SBten 38mal, in Sßeft 35mal, in Hamburg 32mal m Prag 25
mal, in Jurin 16mal in 4 SBod)en foroie in S?r*§lau 20mol unb
fommt bemnacfift in Serlin unb ®i-e£ben jur Sluffülfrung. —

®ie berliner $oftb,eaterintenbanj bat bie 9luffül)rung Don
^ofmann's „2lennd)en Don Xb,arau" abgeleb,nt; bejüglid) Srütt's
„Slo'ico" unb be Sroert's „Sllbigenfer" ift norb !eine ©ntfd)eibung

getroffen. Vorläufig ift nur bie äluffüfijung Don ©olbmarf's
„ffiönigin »on Saba" unb S)?ef3ler's „^Rattenfänger Don Jameln"
befdjloffen. —

®l)eobor §entfdjel'« „SO?elufine" roirb in nödjfter Saifon
im SO? a inj er Stabtt^eater all Sftooität in Scene geljen. —

3m3Biener ^of'Dpernt^eater finbet @nte Januar eine

Sluffüfjrung fämmtlid)er SD?o jarff^ert Cpern ftatt. ®ie 5Worbe=
reitungen finb bereits eingeleitet unb ift mit bem Stubium ber
Oper „QbomeneuS" begonnen roorben, roeldje feit bem Qarjrel8l5
nirbt meb^r in SBien aufgeführt tnorben ift. Slts legte Oper bes

i äl?os(irt«ßi)flus wirb am 27. Januar, SO?ojart's ©ebmtstag, (ein

,

..Iitus" unb nad) bieieiu als Scbluj; bo* Requiem aufgefübrt
werben. — 3n näd)fter ^e;t foüen bafelbft ©rammj'nn's

! ^Sßeluftne" «nb ^onisetti'* „3)cn Pasguale" (in beutfdjer
Spradje) in Scene geben. -—

S'?ad> ben glnn^ettbeu Erfolgen Don iOiogart'« „^auberflöte''
in paris baben fid) and) bie' 'Xirectionen in Srüjjel unb
Öaag entidiloffen, biefelbe in nädjfrer Saifon Doräufül)ren. gür
bie ftöuigin ber SUadit ift in Srüffel SOi.ib. SereimsS = ®eDries,
in §aag SO?nb. öarri«-^agurt) aiii?erfel)en. —

9lm 6. cept. gelangte bte Oper ,,3iut) Sbis" bes italientfd)en

eomponiften SiliWo SOiardjetti jum erften SDJale in ®eutfd;lanb,
nämlid) in ®re«ben, jur auffübrung. —

*—
* 3" ber :K o tlf u B'fdien SUiufiffdjule in Bresben,

oeibuubeu mit einer ©(ementav 1--EiaDierid)iile, beginnen am 6. Cct.
bie Unterricfjtscurie für bas Süinterbnlbjaljr. ®er Unterridjt er=

ftvedt fi* auf Elaüier» unb (jnfemblejpiel, Solo» unb Stjorgefang
foroie ibeerie (^»armonie» unb EenipofitionsleI)re , SD?elobif unb
SÜ?ufirgeid)td)te). —

*—
* Jin jvrauffurt a. it?. wirb ber !H ü fj 1' f dj e @efaug=

Derein unter ftniefe tu ber beoorftebenben Sailen in brei Gott*
certeu jur 8luffüf)rung bringen : ^änbel's Crgeleoncert mit Or=
djefter, Eberubtni's Requiem , Sacb's äöeitjnaditsoratorium unb
,, Jauft'' Don §. Serlio,v —

*—
* 3u Örauuidiroeig toerben in Meiern Qal)re leine

Crd)efter= ;>£encerte ftattfiuben, weil ber EoncertDereiu bes Or=
diefters wegen fid) uidjt mit bem bortigen Sntenbanten bes §of=
tljeaters einigen tonnte. —

&rittfd)er_ ^n^etger»

3Uuftft für ^pfnngoeretui'.

5ür SO?ännerftimmen.

^ffiigcf. €p. 79. ^fttlmen = St)riid)f mit (atei=

nifd)era unb teut| ttem Serte für geift!tc£)ert ?3iärtrterd)ür.

fllaijbeburg, ;petrtrt(t)gt)cfert. 75 ^f. —
Es ift immer üerbienftlid), wenn ein Ecmponift fid) beftrebt,

and) für btit geiftlid)en SÖ?ännerd)or ju fdfveiben, am SO?eiften,

wenn er auf Meiern gelbe fdjon SlncrtennungsWertljeä geleiftet.

Unter ben 12 Sptüdfen finb mehrere, bie gewiß erbebenb roirfen,

wie *ö. 9?r. 8. „Qu ®ir, §err mein ©ort" , SJ?r. 10. „SRimmer
Derla§ ®u mid)". Sei Perfdjiebenen bewegt fid) bie SKelobie ju
jelir in ben tiefereu SRegionen, unb eä gehören fdjon träftige ®enor=
ftimmen baju, um fie möglichst ^erborju^eben. Slufserbem rotrb

mebreremal vom 2ten Safj C unb D beanfprudjt, um bie feier=

lid)e SBirfung su erf/öf)en. ®arau§ get)t berDor, ba% ber Eom=
pontft geroiffe Eßöre im Singe gehabt, roie fie j. 33. in üel)rer-

unb Piebiger=Seminaren ober bei afabem. ÄirdjengefangDereinen
$u ftnöen finb. Siefen bürften fie bemnadj jur befonbern Seadjtung
empfohlen werben. —
^.^anger. „SDeutfcber Sieberfranj" Lüne reic^baiti^e

Äammluttii alterer unb neuerer 50iannei'd)öre. Üteumieb,

«cufer. 2| Wd. —
SSor äwanjig 3at)ren erfdjien in 3ürtd^ eine Sammlung bon

S?olf»gefängen für ben SD?ännerd)or, fpäter bas „SRütli" in St.

©allen- Sleljulidien 3*ed, ben SO?ännertf)ören eine reidje 9lu§=

roofjl geeigneten unb berechtigten Singftoffes bar^ubieten
, berfolgt

aud) bie Dorliegeube. Sie beginnt mit einer größeren 3al)l »on
Webern rel:giöfen ^nbalt§, bamit antb bas geiftlidje Sieb bei ben
Siebertafeln ju ber ©eltung fomme, bie il)m gebührt. ®ann folgen
Saterlanbs=, a$olf?=, 5rü£)lings«, ja felbft eine siemltcbe Slnjal)!

äBeiulieber. SÜ?enbeIs)of)n'si beliebtefte Etjöre (aud) arrangirte

wie j. S. „®er Srübling fommt", „O STpler weit") finbet man
faft ade. 3bre eigent6,ümlidje grijdfe, befonbers b,erDorgerufeu

burd) Söenbnngeu ber SB?eIobie, bei benen fie Don allen Stimmen
gefuneten roirb, ifjr ebler SBob^lflang roirb fie immer jung erhalten.

So fann es nidjt feljlen , bag fie fid) an Dielen Otten, ebenfo roie

bie anbern, einbürgern merben. 2>ie äufjere 'iluoftattuug ift Iobenä=
irertl). — C. Se ..... .
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cftanbefs „3fraet" in ^toitt.

Sa bie gorm be§ ^alafteS ein Iänglicf)eS SSiered Bilbet, Bon

(Deldjem Die tiefe §auptfront ber $ia^a Sabona pgefeljrt ift,

bie übrigen Seiten il)re gagaben aber ben üftebetiftraßen jeigen,

fo werben baburd), baß ber §ofraitm bon einem bie Beiben parallelen

§auptttjeile berbtnbenben 9Jfittelbau, in »eifern fid) eben ber

©oncertfaal befinbet ,
burdjfdjnitten ift, piei große Quabrate ge=

fdjaffen. Sein Straßengeräuid) ober lärmenber SSerfetjr ßermodjte

baljer Bon l)ier aus bie 2luffüf)rnng p ftören. Unoermerft t)a«e

fid) fraft ber ©rlaubniß beS 5ßrinjen, welcher fogar in biefen p=
gänglidjen §5fen ©ante für baS $ublifum aufftetten ließ, eine

große Skrfammlung Bon SKufifliebljabern bort eingefunben,

weldje mit Bieler Slufmerffamfeit ben fremben unbefcranter. Ionen

fritt anbädjtig pljörten. SSie fennjeirfmete nidjt ber tjier überall

waltenbe äu|erfte Slnftanb ein alte« SulturBoIf!

3n welkem ©rabe baS SBerf burd)ttf)lug, bewerft fdjon feine

breimalig e 3Bteber|lolung; aber bie Seiftung mar aud)

eine fo Boüenbete, roie fie beffer — unb id) bitte mid) nidjt ber

llebertreibung p seilen — faum gebadjt werben fann. Die

Klangfülle fo wunberbarer Stimmen im SSerein mit pradjtBoÜTter

Slfuftif mad)te eine nafjep jauberifrbe SBirfung auf mich.*) Ob«

aleid) mobl bie Aufgabe nidjt ein« fo fdjroierige war wie jene ber

Sorietä orchestrale bei ©inftubirung ber IX. Srjmpljonie, fo

muß id) — abgefet)en bjerbon, fteüe id) bie beiben Sßrobuctionen

ber ©efetlfdiaften gegenüber — ber Filarmonica ben ffiranj beS

Sieges perfennen.

9Kan lächle in Deutfdrlanb unb ©najanb nidjt, wenn id) ben

äBunftfj äußere, baß bortige Dirigenten an ber peniblen ©enauig»

fett, mit roeldier breißig groben be« „3frael in 9leg.t)pten" abge»

galten mürben, ein SBeifpiel nehmen möchten. Die berübm:*

jKonftre=2luffü^rung beS SßerfeS im Sonboner Krrjftatlpatlaft,

ber id» feiner 3eit gleichfalls beiwohnte, möchte firb wohl nicht,

waS Reinheit unb ©enauigfett betrifft, mit biefem römifdjen

2JJeifterftüd meffen fönnen.**) ©inline Hummern werben mir

in ihrem mufifalifdjen ©inbrud unbergeßtidj bleiben.

Die Uebertragung auS bem ©nglifchen inS Stalienifdje fdjien

mir befonberS barum fefyr fdjwierta, , weil bie auSbrudSBoKen , oft

ben ganzen Slccent in ficb, fd)ließenben einftjlbigen brittifctjen

SBörter, bie Ijier burd) ifir Sufammenfallen mit bem r&tl)mifd)*muft=

falifdjen Element aud) in ber Ueberfe|ung einfnlbig erhalten bleiben

muffen, in biefer ffürje überhaupt in ^omani[d)en Spraken faum
ejiftiren. Sc lieft man j. 33. ftatt lamenti baS abbr*Biirte feljr

ungewöhnliche lai u. bgl. Der Sdjönbeit unb bem linguiftifdjen

©tjarafter beS ^taltenifdjen finb fold)e Slbfürpngen nidjt günftig;

trojjbem wußte ©albani, ber gebübete S^erfoffer beS DejteS, fie

mit grofjer fünftlerifdjer ©ewanbt)eit am rechten Orte unb fogar

al§ energifdje Sffiomente gu Berwertb,en.

TOan wirb mir nur 33on! Wiffen, bafe id) ntd)t in eine Boll»

ftänbige Slnalnfe ber oei un§ allgemein befannten Sdjöpfung ein»

trete fonbern metir über Sfebenumftänbe unb ba§ Slrrangement

be§ ©oncert berichtet ^abe. @§ ift ja Bon geringem ^ntereffe, ob

biefer ober jener ©I)or größeren Sinbrnd r)erBorbracf)te, bie Soliften

bort etwa§ ju feurig, ^ier ju fd)leppenb fangen, eine trompete
„überfnapfte" 2C. ; rei^t eS bocf) ^in, ju wiffen, bafj bie S3orfüb,rung

be§ SBetfeÄ na^ep eine muftergültige war. ®a§ einzig p S3e«

mängelnbe — unb mit biefer Stnbeutimg erfülle id) bann p gleicher

Seit meine ^flitfjt ali Krittler — wäre ein burcb, ba« Ueberwiegen

ber Sffiännerftimmen p ftarfeS §erbortreten ber SSäffe unb Xenbre

gewefen. ©od) füge, id) fogleid) bafür entfdjulbigenb fi,inp, bafs eä

bem Dirigenten nidjt frei ftanb, einen tljeil berfelben prüd p
Weifen, obgleitfj il)m beft'mmt ein bevartiger SWifjftanb niajt ent»

gangen war.
®aä (Soncett begann gegon 10 Ub,r unb enbete nad) 3Kitter=

nadjt. SBerbe itfj bei meinen SanbSleuten Don nun an all SJe&er

gelten, wenn td) mid) ber italienifdjen Sluffaffung anfcitiefse ,
bag

ein breiftünbige« $änbel'fcfjeä Dratorium bie gro|e Stnp^l ber

in ppftger {form gefdjriebenen Strien, bie ttatürtid) mit ber

fublimen ©rftnbung nidjtä gemein ^at, in unferer geit nidjt me^r

*) 2>te Börner rüfjmen ficb., bie fräfttgften Sehlen bon Italien

p ljaben.

**) Sind) metner inbibibueHen Slnfc&auung ift bie ein gewiffeS

«Ka6 überfd^reitenbe SUlenge ber SRitwirfenben , mag bie ßeiftung

eine nocb, fo erfreuliche fein, ber ©jecution nie günftig.

»erträgt? Siefem s$rincip gemäß würbe aud) tjier oerfaljren,

ber ^ufammentiang ber §anblung burd) gefdjidte SBeglaffungen
feinesweg§ geftört unb — man fteinige mid) in ©nglanb — ber

Sadje babitrcb, ein Dienft geleiftet.

8luf bem §eimwege, al§ id) ben, einem Satlfaal är)nlid)en,

som ©lanje beg TOonbel Derfilberten unb Bon bunten Sampions
Ijetl erleuchteten $laj; KaDona burdjfreugte , wo an bem alten

ägtjptifdjen CbeliSfen bie Ijunbertfadjen gontänen plätfdjerten

unb überall Bon ben marmornen 3Bafferbaffin§ fern bie 9Kanbo=
Iinaten erflangen, burtbpdten mid) fortwäfjrenb bie gewaltigen

331i|e unfereä großen TOeiftcrä , unb icb, füllte ba« SBedjfelfe^nen

füblid)er unb norbtfd)er ©lemente p einanber, wie e§ unä in be§

3)td)terS „gtdjtenbaum unb ^alrne" füß we^enb burdjptert.

Slm folgenben läge ftattete id) SÖluftafa einen S3efud) ab.

Qcb erinnerte mid) feiner ^Ijnfiognomie nod) fetjr wob,t. SBie oft

Ijatte id) ben Jüngling mit rüb,r'enber Db.eilna^me beobarbtet, al«

er Bom 33aIcon ber ©ijtinifd)en ©gpeHe rjerab feinen rjedflingen»

ben, itjm nori jo^t eigentl)ümlidjen "b.objen ©opran balb in ent*

pdenb fdimel^enber SSeife, balb fdjmetternb burd) bie SRäume
erfcljaHen ließ. 50feb,r al§ 30 3afi,re finb feitbem Berfloffen, aber

bie alte 93otogneiifd)e © ef ang met |ob e , auf antif«mufi=

lalifdjen ©runbfägen berulienb, p beren Jüngern fid) unier ©apetl=

meifter prjlt, b,at ieine Stimme bis Ijeute conferbirt.
33eben!t man, bafj Italiener in pb,pfiolcgifd)er Sejie^ung

faum unrirtttg p fingen bermbgen (man tjöre nur älbenb« unb

9Jad)t8 auf ben Straßen ba§ breite »eile ^eroorguellen ber Xöne
im Sßergleid) p unferem ©urgelgefang)

, fo wirb man bie 3«*
gäbe ber Bortrefflidjften Sdjule unb eines feltenen StimmmaterialS
als baS alleinige anerfennen, was nod) pr SßoHenbuug eines

SKufterfängerS übrig bleibt, ©in foldjer aber war ®omenico
SÄuftafa unb ift eS, abgejeb.en babon, baß ba« Sllter natürlid; feine

3ted)te forbert, tb.eilweife nod).

SSei ©elegentjeit meines SSefudjS Befprad)en Wir bie Qwed*
mäßigfeit einer nur aHmälidjen ©infü^rung ber großen beutfdjen

SWeifterwerfe. ©r warnte Bor Ueberftürpng, tabelte bie S3or»

Wegnahme ber IX. Sbmpljunie, nod) eb,e bie ad)t übrigen erfaßt

werben wären, ta man erft brei berfelben bi«f)er in 8lom p ©e«

I)ör befommen, fpract) fiel) gegen ©lud'fd)e 5Kufif im ©uncertfaal

aus (man will „OrpljeuS" geben) unb meinte: berfelbe §änbel»

©f)or, ber bon einem ®lud'fd;en anf ber S3üfjne getöbtet würbe,

fdjlüge biejen im ©oncert.

©in römifd)eS SSerftänbmß für eine pol^p^one H - moll-

äReffe Bon 93ad) läugnet er, unb beabfidjtigt unferen alten Ster-

ling' perft in feinen einfachen, unbergleidilid) gefegten ©b,oral«

äßelobien borpfü^ren; bie beiben $affionSmufifen füllen bann

als baä punctum nad) langer Qeit erft ben Heineren mtSerlefenen

immer fid) breiter madjenben SUfotetten feigen. 9Jact) unb nad)

Ijofft er Bcltftänbigen Succeß.

S3ei bem ©egenbefurbe, mit welkem er mid) beehrte, trat fein

unberr)oleneS üKißbergnügen über ben in Italien einreißenben

5GBagner=©uItuS ans Siebt, miewoljl er bura^au« befdjeiben ben

großen unb erfient. beutfd)en SRufifer in iljm pgab. „gür unfer

Sanb finb bieS feine iöne", behauptete er, „unfer mufifalifdjeS

©mpfinben ift ein urfprüngüd) burdjauS entgegenejefe|teS." ©inen

äfjnlicfjen SluSfprud) erinnere tdj mief; einmal Bon ftojfint geprt

ju b,aben, als idj ib,n in feiner glorentinifcf)en Sßitla auffuc^te.

211S Dirigent ift SKuftafa unübertrefflid). Seine Slrt unb
Seife p tactiren erinnert mid) an bie SDJaffenlettung SRenbelS»

fo^n'8. Smmer ift er, fo ju fagen , um ein $aar ben folgenben

©jecutirenben borauS, wie eS aud) fein fotl; alle« tjat er gleid)=

fam am©ängelbaube. 9tom erfennt in ibm feinen erften ©efangleb^rer.

Sowotjl bie allgemeine SJere^rung für tjerborragenbeperfönlidje

©igenfrtaften als bie unbebingte Slnerfennung feiner mufifalifdjen

gä^tgfeit fidjert iljm atlerfeits ©e^orfam unb ©ntgegenfommen.

StuS aufrichtigem §er^en tfjeile id) bie ©efüfjle für einen Wann,
ber fein ganjeS Seben über in ftrenger ©emiffenfjaftigfeit feinen

Sßflicfjten oblag.

Unb nun, bei aller Snmpatljie für baS ©ebei^en ber beiben

feinblidien ©efdjmifter, mbdjten wir bennod) wünfdjen, baß ber

erbitterte bon ilmen geführte SBürgerfrieg nod) lange fortbauern

möge. So ladjen wir uns moljl gleid) Diplomaten ins gguftcfjen,

wenn mir ben eigentlidjen SSortt)etI ber Sadje
,
nämlidj bie genanere

?luSfüb;rung unb weitere Verbreitung unferer erften muftfaüfdjen

SKeifterwerte, etu^eimfen. —
(3lIIgm. 3tg.) ^ermann 358idjmann.
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I
Künstler- und Dilettantenschule für Ciavier

I von T»rof . "Wilhelm Speidel in Stuttgart, vom ersten Anfang bis zur höchsten Aus- 1
f bilduns. Ciavier: Die HH. Prof. Speidel, Blattmacher, Röder, E. Seifriz, Schneider, Frau Berghoff, i
I „!. Grauer und Frl

- v. Egloffstein. Tonsatz und Geschichte der Musik : Herr Hofcapellmeister M. 1
| Seifriz. Ensemblespiel : die HH. Kammervirtuos Wehrle und Hofmusikus J. Peer. Orgel : Hr. F. Fink,
i Chorgesang : Hr. Prof. Speidel.

jj
Anfang des Semesters Mitte October. Prospecte gratis und franco.

|gjii!»iaBijMisHa!BBLyflBM

Mit dem ersten Oktober beginnt die

Gesangs- und Opernschule
von

JUp|k 0% in fmin
einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer : Solo-,
Ensemble-Chorgesang, Declamation, Mimik, Clavier-
spiel, Theorie, Italienische Sprache, Bollenstudium,
Bühnenübungen.

Anmeldungen nach Lütticha.ustrasse No. 9.

Sprechstunde von 4— 5.

Im Verlage von Christian Kaiser in MünchetTlir-
schien und ist durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen zu beziehen.

Rictafl Waper als Diclr
in der zweiten Scene des „Rheingold"

von

Edmund von Hagen.
W Bogen. 8. broch. Preis M. 6. —

.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien :

Eine

fmmlwlwit in If&ttlem
Walzer- Idylle für Männerchor

mit Orchester oder Pianoforte
eomponirt von

Thomas Koschat.
Op. 34.

Für Männerchor Clavier-Partitur 3 M. Singstimmen
(a 50 Pf.) 2 M.

Für gemischten Chor Clavier-Partitur 3 M. Sing-
stimmen (ä 50 Pf.) 2 M.

Arrangements: Für Pfte. zu 2 Hdn. (mit Gesang
ad libit.) 2 M. Für Pfte. zu 4 Hdn. 2 M. 50 Pf.

Für Violine mit Pfte. 2 M.
(Vollständige Orchester-Partitur u. Orchester-Stimmen sind in

Vorbereitung).

Das Werk hat bereits vor Erscheinen durch wiederholte
Autführungen seitens des Universitäts Sängervereines der
Pauliner in Leipzig die Feuerprobe glänzend bestanden.
Die Frische und der melodische Beiz der Composition sichern
derselben überall den gleichen Erfolg.

Sonntag, den 28. Septbr. 1879. Abends 7 Uhr

:

im fürstl. Hoftheater zu Sondershausen
zum Besten des Wittwen- und Waisen-Pensionsfond
der fürstl. Hofcapelle.
Dirigent: Herr Hofcapellmeister Max Erdmannsdörfer.
Solisten: Frau Pauline Erdmannsdörfer-Fichtner

, gross-
herzogl. sächs. weimar. und hessische Kammerpia-
nistin; Frl. Marie Breidenstein, fürstl. sehwarzb.
Kammersängerin aus Erfurt; Frl. Adele Härder,
Opernsängerin aus Stettin ; Herr Josef v. Witt,
grossherzogl. meklenb. und herzogl. sächs. Kammer-
sänger aus Schwerin

; Herr Krause aus Sonders-
hausen

Chor: Der Cäcilienverein aus Sondershausen,
Orchester : Die Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofcapelle.

1. )

2. )

3.)

4.)

Programm.
1. Theil.

H. Berlioz: Ouvertüre zu „Konig Lear 1
'.

Lieder-Vorträge

:

a) R. Franz: ,,FUr Musik-'.
b) F. Liszt: „Wieder inöcht' ich Dir begegnen",
c) Jensen: „Murmelndes Lüftchen'-.

(Frl. Marie Breidenstein.)
C. Saint-Saens. Concert für Pianoforte (Gmoll) mit Or-
chesterbegleitung.

(Frau Pauline Erdmannsdörfer-Fichtner.)
Lieder-Vorträge

:

a) E. Schumann: „Hidalgo".
b) M. Erdmannsdörfer: „Waldpoesie",
e) J. Brahms: „Meine Lieb' ist grün".

(Herr Josef v. Witt.)

15 Minuten Pause.

2. Theil.
5.) M. Erdmannsdörfer. „Schneewittchen" Märchen-

Dichtung von Karl Kuhn, für Soli, Chor und Orchester.
Schneewittchen (Sopran) . . . Frl. Breitenstein.
Königin (Mezzo-Sopran) Frl. Härder.
Königssohn (Tenor) Herr v. Witt.
Jäger (Bariton; Herr Krause.

I. und III.: Im Königsschloss, II. und IV.: Bei den
Zwergen, V. : An Schneewittchen's Sarg.

Bestellungen auf Billets zum Subscriptionspreise werden
gegen Einsendung des Betrages bis zum 25. September vom
Kammermusikus Goethe in Sondershausen angenommen.

Preise der Plätze : 7n%.

I. Bang, Orchesterraum 3. —
I. Parquet % —
II. Parquet i. 50
II. Kang, Parterre 1. —

An der Kasse treten erhöhte Preise ein.

SonderMhuiiMeii,
den 10. September 1879. DaS C III i t 6.

Srucf öon £oui3 Seibel in Seidig.



J.eivm, öen 19. Septemßer 1879.

8<m Meter rfeitfcfirift eridieint jebe fi'odie

1 Kummer non 1 ober i> . Sogen. — -ßrei«

beä Jwnrgguge.:. (in 1 Sanbc) 14 Ulf. Jieue
CSnfertionSgebüljren bie '}!etit;eile 10 'jif.

«bormemenr nehmen alle 'Jioftämter, Sud
l'iuiildlien* unb .fSunftä.fninblungen an.

Verantwortlicher 9tebacteur unb »erlegen K. 5. Äaönt in Sciojifl.

Hagener & fo. in Sonbon.

1». pcrnarS in St. Petersburg.

®e&et§nex & SSofff in SSarfcrjau.

#eßr. ^«g in 3üricfi, SBafel u. Strasburg.

X2 39.

J'ünWlsießenjigsier ümul.

4.. ftootfiaart in Stmfterbam unb Utrecht.

£. Jidjftfer & üorabt in 5ßrji(aöelpfjia.

£. §§xottcn&a<§ in SSien.

23. 2$e|lermantt & Q,o. in 9lera»gorf.

3«f)n(t: loubiditer ser Rcgenir-art (Jlug. aietjsmamt. Nortis.). — iKeeeniion:

*• * cr0' ~' c «1» wr JJJufif. _ U vr e i p 01t b en ie ti : («ei|>;ig. J&an«

lieber, Habeu--itaben. eoreurjagen .
— .«leine Reitling ffiagesgeidudjte-

Vevieiiainadu'idjten. -i.'eue unb ueueinftubirte Cpern. Sermitditess. s.'iterar.

uns muiifruifitje Monuäteu. iluifüijrimgett neuerer unb älterer JBerfe). —
ft r i t i f d) e r Jl u u' i g e r : 3. >baMolnt, Cp. 56. ^rälubium unb Sugeu

unb 5. 38. Sering, lie jhmft be» ©eiangeä. — i(n;eigeit. —

iL n ö i rt)

t

p r ö er <0egenmart.

Slitauft 9icü5iHium n(s Gontjjonift unö Srfjrtftftcüev.

- ^ortiemiugi.

2Sährenb bic mufifoftitöe Sdwpiertbatigfeit ber ©egett«
Wart auf einigen ©etilen eine nnabfehbare 9Jcenge großer
unb flciuer SiVrfe probitrirt, ift fie bagegen auf anberen

j

iefjr fparfam unb Auvitcffiiufeiib. Ungäfjibar finb bie jäbr=
i

lief) erfdieiiienbeit Giauicrftücfe, fo bnf; in biefer Ueberfüfte
j

bie SBaftl icfjwer wirb unb man oftmaf» (ieber 31t ben
j

alten guten Verminten greift, a(3 bie 3eit mit £urd)fud)eu
'

ber Bonitäten »erbringt. Slud) bic »oca(compofition wirb
j

üoit ituient neuern (ümtponifteu fleißig cuutotrt, tu
j

geroiffeu Sörancfjen auch bie Crdjeftermufif. SDcerfwürbiger
'

SBeife werben aber bie Sofogebiere Der Orcfjefterinftru--

mente äußerft fpariam bearbeitetet, ja id) mödite fagen,

Taft gaiis uernadjläffigt. SEo unb wann tefen mir oon bem
örfcfieinen eines neuen (XoncertS für ß(arinette, 5(öte,

Cboe, gagott ober £>orn? %ev etarinettenoirtuo« ift

immer nod) auf bie (Xoncerte üon Spofjr, SSeber, Vär=
mann unb einige anbere angeroiefen, ber gfötift auf ^eine=
maper unb gürftenau. Qa felbft ben Violinöirtuofen 'bietet

fid) feine grüße S(usroaf)( nenefter Goncertwerfe bar, jebod)

rotrb biefeg ©ebiet immer nod; mit am meifteu bereichert,

wenn auefj nicfjt fo maffenfjaft, wie bie S(amer= unb ©e=

fangafiteratur. Sfber außer ben Goncerten Pott Vruch unb
Srafjmg fjabett feine neuem eine Weite Verbreitung ge=

fu üben. —
_
greifid), foid) eble, ge^aitooße SSerfe für Biotine ju

fdjaffeu, wie ber Sfftmeifter Spoftr, ba^u gefjört genaue Senntniß
be§ Snftruntentä nebft ©eift unb ^fjantafie iu'Cjödjfter $otenj.
Hud) beffen Sfarinettenconcerte, bie er fpecieü für feinen
greunb £er.nftebt fdjrieb, Darf man 31t ben „lluübertreff=
Itdjen" fteKen, bie gar nod) nidjt wieber erreicht finb.

Sann man aber ttidjt 2fet)n(id)c«
, gieiefj öofje^ fdjaffen,

fo fdjaffe man etwa« Sinbercs. «eetf)ot)en'§ 'äpmpfjonien
ftefjeu audj nod) fjod) ergaben, unerreicht Da, unb bennoef)

finb feitbem ^afjlreicfje anbere wieber erfd)iencn, Wefdje neue
©efül)fg= unb ©eifte^fituationeit barbieten unb unä bem=
Süfolge (ieb unb wertp würben, obgfeief) fie in berfefbeit

Sonn ber 9Jcoj$art=S8eet0oben'fcf)ett gefjaften finb.

3n ber »io(in(iteratur bat fiel) bie i^robuetion ge=

genwärtig mefjr ben Keinem ©enreftücfen gugewatibt. 3Jcau
compoiiirt jefct Weniger große gotteerte, wie wir fie Bon
S8eet£)oüeu, Spoijr, ißieurtcntpS, Sertot, Sipin^fi u. 2(.

fjaben, foubern mehr vßiecen in {(eitlerer gorm.
Steifjntann hat biefc Siteratur bereichert burd) eine

Suito für moüue mit ^ralcituni} De^ Cvdjcfterö
ober ^iauoforte; a(s Cpns 4J bei ftiftner in Seip^ig er=

fd)iencn. Xiefelbe befte()t nnä fünf Wummern, Wirb alfo
bie fjeitbauer eine« breifäöigeu Koucertä auäfüden. Db=
g(eid) baä SBerf bem berühmten «irtuofen SStffjefmj ge=

Wibmet ift, unb man bempfofge riefige Schwierigfeiten
erwarten fönnte, fo ift bteö boctj nicht ber Sad. Sie fann
aud) oo» weniger bebeuteuben ißirtuofen afe fi>i(he(mj

mit ©rfo(g oorgetragen Werben.

Sie beginnt mit einem ()öd)ft intereffanten $rä(ubium,
Allpuro moderato (Adur), bog g(eid)fam Wie ein freie»

^hnutafiren unb tSrtemporiren bofiin^ietjt. 5)ie $rincipa(=
ftimme bewegt fid) in biefem Sage faft burchgehenb^ in

me(obifch gehaltenen ^affagen , mäfirenb baä Crdjefter,
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ebentuell ^ianoforte, ficf( inefjr in getragener ßantilene

ergel)t unb gieidjfam einen melobifdjeu ©egenfafe repräfen=

tirt. 3m feiten Safee, ein Notturno, Andante in Fis-

moll, ift auch ber ©eige ©elegenheit gegeben, öermittetft

getragener Santitene fdjönen ©efangSton ju entfalten. ©§
ift ein reij\enbe§ Songebilbe, ein Qroiegefpräcf) jmifchen

©eige unb Drcbefter, eöentuell ^ianoforte. 2(lle§ fo graciöS,

fo einfcfjntcidjetnb gehalten, babei aud) einige fdjmacjjrenbe

Sebnfudjtätöne
,

b'ajj man ben Stänbcfienbringer wirflid)

liebgewinnen muf3. Sarauf folgt felbfttterftänbtid) „
sJieden

unb Sdjerjen". SaS Scherzo in Ddur afö 9co. 3 in

leichtbefchwingtem, flüchtigem
3
/8 =Saft bahinfd)Webenb, wirb

gewif; afle Sperren erfreuen. Sanguinifcrje £>eiterfeit,

luftige« öerumfpringen aus einer Oftnoe in bie anbere,

bumoriftifdje 23aBfüf)rung unb anbere Momente machen

biefen Safe ßöcfjft amüfant. Unb Wie S8eetb,oüen in feinen

grofjen ScherjoS gettjan , fo jeigt aud) ^eifsmann in bem
feinigen, baf) man fogar eine Sandform fefjr gehaltöofl

ausstatten unb aud) im 2öat§ertaf t geiftreicfj ju fein

»ermag.

Ser 91nfang beS üierten SafeeS beutet baS SRotiß beS

erften äWetmat an unb gel)t bann in ein etwas fdjwer=

mütbig gehaltenes Adagio (Dmoll). Sie ©eige bewegt

fid) tbeils in getragener ßantilene, tfjeilS in ^ßaffagen. SaS
finale, Adur 6

, 9
=Saft, beginnt wieber fdjerjoäljntid), füfjrt

bann in fdjöne ©efangSmetobie mit rei^enben Harmonie»
folgen, bie fpäter öon ber ^Srincipalftimme mit giguren

nmwebt werben. SaS effectreidje SSerf ift allen 58iolin=

fpielern beftenS p empfehlen, unb um fo mebjr, ba e§

Weber raffinirte Scfjwierigfeitett bietet nod) fid) in ge*

fpreijter SWelobif unb gefügten 21ccorbfolgen ergebt, Wie

fo manches ^robuct ber Staijeit. Sie gönn ift feicfjt

überfidjttid), Safe= unb s$eriobenbau f(ar unb ft)mmetrifd),

SJMobif unb §nrmonif anfprechenb unb fnmpatfjifd), fo

baß baS ©ange als eines ber wertf)twüften 33erfe biefer

©attung bejeidmet werben barf. — Sie ©eige ift burd)=

geljenbe ihrem ßf)arafter naturgemäß behaubelr. SS wirb

ifjr ÜRichtS jugemutfjet, maS bem Wiberfprädje. Safür
bürgt aud) 3ieißmann'S fetbft geübte *]3rarjS. ßr t)at baS

gnftrnment nid)t bloß" theoretiftf), fonbern aud) praftifd)

rennen gelernt, wag nid)t bei aßen ßomponiften ber galt.

SaS bloße tfjeoretifcfje Stubium ift nidjt 6inreic£)enb jur

genauen fienntniß ber ^nftrumente. äftan muß aud) fetbft

minbeftenä bie 2(pplifatur unb Scalen barauf geübt t)aben,

um beren fpecififctje Dfatur fennen ju lernen, um ju wiffen,

was unb Wie man bafür fdjreiben famt; welche Sonregionen

man prafrifch üerwenben, welche 5ßaffagen unb Sd)Wierig=

feiten bafür gefeist werben fönnen.

äBir finben in biefer ,öinfid)t fetbft bei bebeutenben

ßomponiften arge SSerftöße. Sie t)aben in ber 3nftru=

iitentation§(e()re getefen unb Don itjren Setjrern gehört, baß

biefe§ unb jene§ gnftrument biefen Xonumfang f)at, nid)t

aber, baf? fid) geWiffe Snftrumente nur mit biefen Ottaoen

gut, mit anbereu uicfjt gut tierWenben taffen, gewiffe Söne
Weniger fdjön, weniger Ieid)t anfpred)en, mand)e Soncom=
binationen wegen ber Stpptitatnr große Sdjwierigfeiten

bieten, u. 2(. Semjufotge fdjreiben fie oft unpraftifd), ju

fdjwierig, unb wiffen nidjt in atten gätten ben naturge=

niafktt t£f)arafter unb ba§ eigentt)ümtid)e Stangcotorit

jeber Sonregion ju oerroertt)en. So finb j. 33. im erften

Satse ber jWeiten Snmpf)onie eines uuferer bebeutenbften

domponiften bie ©tedjinftrumente, namenttidi bie ^ofaunen,

an einer Stelle mit ifyren tiefen, Weniger wofrtflingenben

Ionen angewanbt, woburd) nur ein wiberlidjeg ©eplärr

entftet)t. Siefe fteine Stette bceinträd)tigt aber ben ganjen

St)mpb,oniefab. — Sttfo etwa» ^rarjS auf ben meiften

lynftrumenten getrieben, i£)r S5 eri
'

en ßomponiften, wollt tf)r

fie naturgemäB bet)anbetn, tfjre fpecififctje Stangfdjönfjeit

unb ct)arafteriftifd)e SSerfd)iebent)eit fennen unb gut ber=

wenben ternen. —
3d) fetjre ju 9teif3mann juritcf . S3or mir tiegt feine

Premieve-Soiiato (Gmoli) für Biotine unö ^tano=
fortr, 6, 33ertin, Xrautmeiu (S3ot)n). 9Jad) Stngabe

be§ Sitelbfatte» finb jroei bergleicfjeu Sonaten unter biefer

Cpu»ja[)t eridjieneu. 3d) babe bie jweite nidjt ju ©eficfjt

befommen. Sie üor mir tiegeube beftefjt au§ oier Säfeen:

2t(tegro, Slbagio, Sdjerjo unb 9tonbo al§ finale. Ser

evfte Safe ift ein SOceifterftüd Oon 9iad)a6mnngen unb

Surd)iü()ruug eine« Sftotiü». SJcan tonnte eine 331umen=

tefe ber intereffanteften 3«'ttationen machen. Sa§ §aupt=

motto unb ber Stnfang beginnt:

Violine. Pianoforte.

i
i

1

V
1

SSie gewaubt bteie» 3)cotio bearbeitet unb
burcfjgefüfjrt wirb, möge nod) folgenbe fteine,

nu8 ber SJcitte herausgegriffene Stelle an=

beulen :

Violine

j. : J-
1

1

5-» -r

Sa§ Slbagio bewegt fid)

burd;gef)enbg in tangfam ge=

tragener äJWobif, in ber 93e=

gteitung raucfjen aber ge=

legenttid) fid) nad)at)menbe

gigureu auf, fobaf) biefer

Safe ebenfalls abWectjfelnb in

homopboner unb polrjpfjoner

Schreibart gehalten ift. Slud)

im britten unb Oierten Safee begegnen wir ber Surd)=

füfirnng intereffanter SßegleitungSmotioe. Ser Icfete ift an

^affagen reicher als bie übrigen, welche fid) mehr in me=

tobifchen ©eftalten ergehen. Jöeibe Stimmen bieten feine

großen Scfjwierigfeiten bar ; baS Sed)nifd)e ift teidjt ju
überwiubeu. nupt fädjttcf) l)at man auf bas mehr unb
Weniger £eröorf)ebeu ber ^iaupt= unb 9cebengebanfen ju

achten. Sie ßtaüierftintme hätte ftellenweife etwa? ooff=

griffiger gefefet Werben fönnen, fie ift oft gar ju leidjt unb
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einfad). Sennodj wirb bas SL'erf , Wenn Tpv qfalti^ ein

ftubivt, eine äftljctifdje S^ivfimg erzielen, ^uglcidj bient

es denjenigen nt8 gute Stubie im (Snjemblefpicl, weldje

nodj ntcfjt ben ©ipfelpuuft bc§ Bivtiiofenthum*' erveidit

haben. — 9vcif;ntann bat and) eine größere 3 fl h( Gtaiüer=

pteceu geschrieben, ^dj erwähne snnädjft: ,,
s)h\Q nltcv

ttllH »fiter $t\t", ad)t (Slaotcrftücfc, £p. 25, Berlin,

Bahn, tes" finb htftorijdje Sdjdberuugeu.

Sie Bergnngcnfjcit titivb bitvef) eine ilUcmaiiD;, Kanutte,

fowie burd) einen „DJcarfdj ber Saitäfitedjtc" rcpväfcutirt.

Setjterer ift ein ganz norjüglicb djnrafteriftijdjes Sonftüd,

man fjövt bie Schwerbewaffneten mit ehernen Schritten

twrüberwanbeln. SS ort ben übrigen mödjte idj 'bas Sdjcr^b

unb Sionbo, bie ©egeumart vepväfeitrtrcnb, beuorytgen. —
Sine anbere Serie (Slaoierftüde yfutiiicirte fRetftninnn unter

bem Site!: „Siltö SlllOevfntS s-i3tlDevbitd] Otlltf
s^ilDcv";

fünf G^araflernticfe, Cp. 36. Seidig, Seite jept Wie* in

Sreäben. 21(fo ^rograntmmufif, aber auch Dfme y^xo-

gramm oerftänb(id). Man braucht ba» Bilberbud) nidjt

ju f ernten, 9?eifjmaun'§ Sonfpradje rebet benttid). (Ss

finb fünf intereffante unb iDafjv^oft djararrcriftifdje Sou=
gebilbe, etwa jenen Spielern pgäng(icf), bie eine ilco^artjdie

unb (eichte BeethoDen'fdje Sonate überwinbeu fönneu.

Silber aud) Birtuofen werben fie nicht unbefriebigt an* ben

Rauben legen. Sie Biecen haben tun bas ermähnte Bil=

berbttcf) bepgüdje ileberfdjriftcn u;tb finb bejeidjite! : Bor=
rebe, erfter, iceöfter, elfter, fedjsebnter Slbenb. (sine fo

gebafttwll »nie bie anbere , fann man feine als bie befte

beoorpgen. Safj fie nidjt int gewöhnlichen ©eure ber

meiften ßlaüierftütfe gehalten, nidjt bloß au» einer 9JMo=
bie unb gelrJöfjrtlicfjeit Begleitung ober gar nur au? ben

allgemeinen ßlabierpaffagen beffefien
,

fonbern frcu'cnJueiie

poftjpfjon gefdjriebcit finb, wirb mau oon einem foleben

Slutor aud) ntdjt anber» erwaiten fönncit. 9Jfii gewöhn»
(idjen Baffagen unb 3(ccorbftgurationen hilft ftd) 9ieifj=

mann niemals weiter. 5Dcan barf aber aud) nidjt bas
©eure ber allbeliebten gaboritpiecen bon iljtn erwarten.

Gr ift nie! 31t geiftig gebilbet, 51t ernit unb tieibenfenb,

um foldj leictjte DJcobeartifel 31t probucireu. greilidj Ijaben

biefe bie SSelt für fid), fie madien bie fRuube um bie (Srbe,

Wätjrenb bie geljaltöollern SBerfe nur ein Heines Bublifum
erfreuer, aber fie üerfdjWinben aud) eben io batb wieber,

Wie bie £utt= unb Slcibermobeit. Sffier aber CSenufj in ben

Sonaten obengenannter SJcetfier finbet, wirb fieberlid) aud)

burd) ©ehalt unb Sonn ber 9teifjinamffchcn (Slaoierftüde

befriebigt Werben. —
Saß ein großer Sbeil unieres felbft gebilbeteu l?u=

btifunt§ troll feiner übrigen geiftigen Bitbuug benuod) nur
an mufifalifcbeu Srioialitäten ©efctjniad finbet unb fid) bei

gefjaltootleu, tbfburdjbacbtett unb tieiempfunbeneu SScrfen

langweilt, ba» haben lebiglicfj jene oberftädjlidjcn Glanier»

leljter unb Sebrerinuen oerurfadjt unb ocrfdjulbet, weldje

ihren (Sleöcn eben nidjts weiter fpielen (äffen. — „SSenn
aber bie Sdjüler biudjauS feine ÖJcojart'fdjen, Beethoben'»

fdjen Sonaten unb bergleicbeu fpielen wollen, fo fann man
fie bodj nidjt bap gwingeu! Sie oerlieren babei „alle

Suft unb Siebe gur DJhtfif!" — So entfdjulbigt. man fid).

G3 liegt barin aud) 2öal)r()eit, wie idj felbft ans meiner

bieljäfjrigen ^raris weif). 9Jcit 3n>ang erreidjt man am
Wenigfteu. v

ilt(e wollen bie gefälltgen SieblingÄftüde am

liebnen ipielcn. .'iiinm» .1:0 n fie ju eruften Sonaten, 10

wirb ihnen bac- Juitrument jiir iMcnerbnuf. Tac- habe
id) felbft au fjöcbft talentBofien Sdjülcrn erlebt, ^d) laffe

baher nebft (Stuben aud) bie allbeliebten, gefälligen, wenn
auch oberflädilidjeu Satortftüde fpielen , rebe aber babei
Taft in jeber ötitnbc, bafi es cinfeitig fei, wenn mau nur
ein @enre, nur eine 3Jhtftfgattuug fennen lerne. So wie
man in ber ^oefte bie 'Kerfe ber Sidjter aüer Sauber
unb 3"tcn frubire unb genieße, ebenfo bie ber SDcoferei ?c.,

fo muffe ba» aud) in ber ÜJhtfif gefdjeljen, Wenn mau nidjt

einfeitig bleiben wolle. Sllfo fdjon um bas: „Sennenlernen"
jener Sonbicfjter unb ihrer SBerfe ntüffe man gelegentlich

and) ba,yt greifen. — Surd) foldje unb anbere einbringe

lid)e SSorftellungen gewinnt mau aud) bie Serftocftefteu

unb Gigenfinuigften. SJcir fagte einmal ein fetjr tatent-

ooller Gleoe: ,,Cuälen Sie mid) nidjt mit 3(jren mufifa»
lifchen (ilaffifcrn, id) werbe in ber Sd)ttle mit ben grie-

djifdjen unb (ateinifdjen genug geplagt! ^n ber SUcufif

will id) mich bauon erholen." — Seunodj bradjte id) ihn
binnen ^ahresfrift oou feiner Slntipatljie gegen bie ntufb

fafiidjeu (Slaffifcr ob, er fpielte Suljlau'fcfje, SDcojart'fcfje,

Beethooen'fclje Monaten, unb — wie wanbe(bar ift ber

Slcenfch — jegt befam er eine foldje Slutipatfjie gegen bie

mnfifalifdjen ^ritiialitäreit , wie er fie früfjer gegen bie

ge(ja!tnüllen SJerfe hegte, ©ätte idj ifjn bamals bap gc=

jwungeu, fo erreidjtc id) weiter nid)t3 a(3 äBiberwiUen
unb — ben ?lbfd)ieb. SJcödjteu baS alle Sehrer unb
Seljrerinnen beherzigen.

3c c Oft ben SSJerfett Söeethoüen's, Sdjubert'.J, Gljopin^,

Üiaff's n.
v
it., fann man aud) bie ebengenaunten 9teif5=

ntann'fdjen Stüde fpielen (äffen. Sie finb tedjuifch unb
geiftig biloenb unb gewähren auch ©enufj. — 9ieif;iuaun'3

neuefte Shmphonie, weldje im oorigen SBiuter tn Berlin
gur Aufführung fam, ift mir noch nidjt 31t ©efidjt gc=

fommen, um ein Urttjeil ausfpredjen yt fönuen. — ^cfj

wenbe ntidj jeft 31t feiner Sdjviftftellertljätigfeit unb Werbe
bie widjtigften 2«erfe auf biefem ©ebiet in einem folgen»

ben 2trtifel gebütjrenb würbigen. —

-KunftpOüofopötfc^e 8cf)riffen.

£>. 33ercj, 1\C äuft an ÖCV ftlhtfif. 9Je6ft einem 9Itt=

bang: Sie Suft an ben garbeu, ben formen unb ber

förperlidjen Schönheit. Berlin, Beljr's Budjljaublung.

1879. 58 Seiten. —
Sie frühere Situftphifofopfjie hatte fid) oft über einer

etwas geringidjätiigen Bebaublung feiten« Berufener, mehr
nodj feiten? Unberufener 31t beflagen; bie meiften ihrer

Sätje unb Grgebniffc feien unftidifjaitig, bie unoerhohlenften

pfjantaftifdjen Sraumereien hätte fie als
1

pofttiue SBa(jr=

Ijeiteu ausgugeben oerfudjt unb in ben Stopfen Bieler uu=

oerantwortlid^e Begriffsoerwirrung herbeigeführt. Sie
SJtänner, bie gegen fie foldje Bormürfe erljobcn, preifen

es als bas Ijocfafte liMüd
, bafj bie moberne naturwiffen=

fdjaftlidje SOfer^obe ofjne Erbarmen bie logen, „harten»
Ijäufer" einer überlebten Soctrin über ben Raufen wirft,
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bog burd) fie auf ©ebiete Wiffenfd)aftlidje ttarljeit über=

trogen wirb, Wo früher eben nur bilettantifdtjeS Saften
fcfjütfiterne Beobachtungen gewagt, unb baf3 man auch t)ter

au§ bem ©tabium ber ®inbf)eit eintrete in baS reife,

priifenbe äRanneSalter. 2IIS ein Berfucf), bie Darminiftifche

fiebere als ©runblage mnfifalifcf) = pfjitofophifcher Betraf
tungen p benu|en, ift obige ©djrift in hohem ©rabe be=

acfjtenSWerth. ©ie trägt StlieS, WaS fie p fagen t)at, mit

Wiffenfd)aftlicher Schärfe unb Slar£)eit üor, unb Wo mau
äRändjeS breiter ausgeführt itnb erläutert wünfdjt, ba
barf man ben ber besprochenen gröfsern Strbeit, bie ber

Berf. noch über benfelben ©egenftanb ^öffentlichen will,

beS Befien ftdt> üerfefjen. Borläufig frappiren uns bie

üon ihm oorgefragenen Stnfchauungen in bem SOcaafse, bafj

Wir ihnen mit begreiflicher SSorfrcfjt, bie faft an SKi&trauen
grenzt, folgen; WaS um fo nötfjiger. ift, atS bei ber fdjtag=

fertigen Slrgumentirung be§ SSerfafferS eS leicht gefcfjetjen

fann, baß man glau^enbe ©djeingrünbe als baare äRmt^e
gelten läfjt.

2>em Berf. fommt eS üor 9lfiem brtrauf att, p er=

ftären
, Woher jene greube unb Suft ftammt, Welche mir

beim £>ßreir ber äJhifif empfinben iinb um berentwiffen

fie ja geröbe ausgeübt Wüb. gr meint baf)er ©. 10

:

,/Eafs biefe greube erflärt Werbe, unb piar ganj eract

unb ohne trafen
, ift fogar bie £auptforberung, welche

wir an eine Steftfjetif ber Sonfunft p '[teilen ha&en.
®tefe gorberung nun wirb erfüllt buret) bie
Sheorie SarWin'S com Urfprunge ber äftufif,
mit ber wir uns atfo pnächft befchäftigen wollen. 5)ax =

Win bringt bie (Sntftelntng ber Wu\\t in 3ufammenf)ang
mit ber gefchlechtlichen 2tuSWa£)l. ^ebermann weife ba|
nur bte Männchen, nicht bie 2Setbctjen ber ©ingüögef
ihren ©efang erfchaaeu taffen, unb jene hauptfäcblid) (We=
nigftenS in ber Freiheit) pr 3eit ber Brautwerbung. ©S
fteht ferner pjeifelloS feft, bafä bie SBeibdjen fich bie ©äuger
p ©enoffen augwählen, bereit Sieb ihnen am Beften ge=

fällt. Weniger betannt bürfte fein, bafj auch geWiffe nie»

bere Ztjiexe, j. B. Snfeften unb, waS unS tyet befonberS
tntereffirt, felbft ©äugetfjiere, üor SlHem einige 3lffen=

arten, ju bemfelben £wed, wie bie Böget, m u f tf ali f cf)

e

£öne heröorbringen, unb p>ar nicht allein bie SMitnchen
berfelben, fonbern auch bie SBeibctjen."

©.12 fährt er fort: „®arwin pietfelt auch t«^t
baran, bafj fich biefe Slffen, wie bie Böget unb anbere
Shtere, in foldjer SBeife um baS anbere ©efcfjlecht ftreiten

unb bewerben, unb fnüpft an biefe ©rfcheinungen in Ber=
binbuug mit gnberen folgenbe ^tjpotrjefe: Sötr Wollen an= -

nehmen, baS finb ungefähr feine SSorte, bafj mufifalifche

Söne unb m^men bon unferen hal&menfchtichen Urer^
geugern währenb ber ßeit ber Brautwerbung gebraucht
Würben, p einer $eit, in ber Kniete aller Strien nicht

nur Bon Siebe, fonbern auch »°n ben faxten Seibenfehaften
ber ©iferfucht, 3tibatität unb beS 2riumpt)eS erregt finb.

j

SBie nun biefe mufifalifche Bewerbung üiele ©enerationen
hinburch inftinetiü geübt würbe

, fo berbanb fich baS
Singen unb £ören muftfatifd)er £öne feft mit jenen, tfjeilS

fanften, theilS heftigen, inbefs burch bie SiebeSfeT)nfucf)t,

bie in ihnen bie Hauptrolle fpiett, immer tuflbollen ©e«
fühlen; biefe Berbinbung prägte fich bem ©eifte aufs
2teffte ein unb bererbte fich twn ben eitern auf bie

Sinber fort unb fort, felbft bann noefj, als ber ©ebraud),
bie SiebcSmerbung burch ben ©efang p unterftü^en,

längft abgefommen War ober boct) nur noch 'n geringer

StuSbehnung geübt würbe, ©o werben atfo noch h eiltP=
tage mufifalifche £öne jene mannichfachen , mit Suft ber=

fnüpften Erregungen ber Siebe, ber ©ehnfucht, beS XriumpheS
herborrufen unb in beit ijörern jene ©efühle erWecfen,

Welche ihre Urahnen bei ihrem ©efange befeelte. S5ieS

bie Sljeorie ®arWin'S. 3uerft fdtjetnt eS, als ob baS
Problem bamit nicht gelöft, fonbern nur prüefgefchoben
fei. 3Barum, wirb man fragen , würben bei jenen Be=
Werbungen ber Bereit gerabe mufifalifche Xüne unb

8vhh^men angewanbt? Unb WaS tonnte oeranlaffen,

p)ifchen ben Siebern Urtterfctjiebe p machen unb ben einen

©anger (refp. ©angerin) bem Stnberen oorpphen '? ©eht
aus biefen Umftänben nicht herOor, ba§ gewiffe Söne
unb Sonfolgen angenehmer finb, als anbere? unb Wenn
eS einen folgen Unterfchteb giebt, fönnte nicht gerabe auf
ber 2t nnehmlichfeit ber Sötte felbft bie Suft unb
greube an ber SJcufif beruhen? tiefer ©inwanb ift ge=

rechtfertigt; allein er üerfchwinbet, Wenn man annimmt
unb beWeifen fann, bafs pjar bie pofitioe Suft an ber

SRufif barwiniftifch p erflären ift, nämlich öon ben Sie=

beSgefühlen ftammt. Welche ehemals bie Socfrufe unferer

Borfahren bei ber SSkrbung begleiteten, bafs aber bie be-

fonbere ©eftaltung ber SiebeSrufe ju mufifalifchen Sönen
unb Jonfotgen bem anberen 5ßrincip feine ©ntftef)ung üer=

banft, bafs folche Saute nnb Sautreiben bebor»
jugt unb erWäl)lt Würben, Welche baS Öljr unb
©ehör — nicht etwa am meiften angenehm, fonbern —
am Wenigfteu unangenehm afficirten."

3)aS 5)3rtncip ift, Wenn auch w Oorftehenber ®arftettung

im erften Slugenbticf pWeiten einen noch i'o naioen ©in=
bruef • machenb, bod) gar nicht fo Oon berbanb p weifen;

um aber ooflftänbig plaufibel p werben, müßten bie etwas
öagen Begriffe „Wenig, am Wenigften unangenehm" befeitigt

ober burd) entfd)iebenere
, feftere ergänzt Werben. SSenn

heutigen SageS noch unter hunbert einfachen ^örern faum
geint übereinftimmen in bem Urtheil barüber, ob baS,

WaS fie eigentlich als notorifdje ^unftwerfe p beWunbern
hätten, fie Wirflich angenehm befriebigt habe, unb Wenn
felbft fie Weber ©rünbe „für" noch „bagegen" Oorpbringen

wiffen, um wie biel unflarer unb fdjwanfenber mag ba

erft bie ©efühfSentfdjeibung unferer ©tammeltern einfachen

S^aturlauten gegenüber gewefen fein ! Dber mufs man
hier mit • ber Degeneration ber §hü0^ e l"e P •S'ülfe

fommen ? —
(i£ct)Iufe folgt'.

«eitrig.

©olbmarf'ä „Königin Hon SaBa" Ijat auc§ auf unferem Statt«

tljeater i^ren feftiicfjen @inpg gehalten. 2(m 6. Septbt. gmg fie

jitm erften Wlal übet bie SBiiljne unb rourbe fettbem mehrere SKate

Borgefüt)«. Sie Slufnatjme tvax f)ödjft BeifäHtg, ber anroefenbe

©ompenift tiatte fia^ nact) jebem 9lftfc|lu6 be§ §ert)orrufä ju er=

freuen, ©rofjen @nt^ufta«inuä vevmoäjtt fie jeboa) Wegen be«

Stoffel nifl)t eräugen, benn Die ^anblun.q ift grabep miber=
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lief» unb fein einziger (£f)arafter oermag uniere Sbeilnabme ju

geroinnen. Siefe bu^Ierifcfie Saba, roeldje nur ein gemeine« Sie,

beSfpiel treibt, ^roei §erjen trennt unb bennod) ben ©egenftanb

iljrer roilben finnlidjen Seibenjdjaft ftets öffentlich Berleugnet; unb

biefer unroürbige Liebling Salomen'S, SIffab, ber oon ber Söraut

äur SBufjlerin unb Bon biefer roieber p jener fcfjroonft, unb unS

roie ein roollüftiger Knabe erfdjeint — biefe beißen Etiatoftere

erregen nur SSiberroiUen.

Unb roaS ift aus bem weifen Solomon ber Bibel geworben '?

ein — unfluger ©eiratfiSmäfler, ber wobt roiffen mußte, tafs ein

folcfier betfjörter
, treulofer Sinnenmenfd) roie SIffab nidjt

treuen g^emonne roerben fann. Sie oerlaffetie Braut Sulamith

erregt nur unfer -öebauern, ja roir jürnen ihr, bafj fic fcfinw*

genug, ben Sreulofen nic£)t ju »erarijten, fonbern immer roieber

ilmt surüeffehrt. Sie übrigen Sßerfonen f)abert fiel) wenig an

ber ©anblung zu beteiligen, tonnen alfo tjier nicf)t in Betracht

fommen.

OBg(eid) ich, mid) IjinfidjtHcß, ber ÜKuftf bem Urttjeil be§

©rafen Eiurencin im Sßkfentlidjen anfcfjliefje unb beffen SI)araf=

teriftil ber ©olbmarf'fcfjen ©d^öpfeit^ätigfei t in biefen Blättern

als pcb,ft treffenb bezeichne, geftatte icfj mir bennod) einige S3e=

merfungen über biejeS gar nicfjt fo unbebeutenbe äBerf.

SllS erfte Oper eine« begabten (Sompeniften Berbient biefe

Schöpfung eljrenbotle SSürbigung, benn fic birgt nebft mancherlei

Schwächen bewunberiKMoürbige Schönheiten unb jeigt uns zugleich

ben Sdjöpfer all SJieifter ber Qnftvumentation unb beS Son»
coloritS. SBaS (Jb,araftenftif ber Situationen betrifft, fo ift @olb=

mar! Ijauptfäcpdj grofj in Stfjilberung Bon ©lanj unb $radjt.

Ser glanjBoHe Slufzug ber Königin in ber fiebenten Scene ift

wahrhaft großartig ju nennen. Slber aueb bie finnlidje ©tutf) ber

Seibenfdjaft Bermag er burd) mädjtig ergreifenbe Songebilbe bar»

aufteilen. 3n ber brüten Scene bei gtneiten Stets, roo SIffab unb
bie Königin fiefj glüljenb nmfaffen bei ben SBorten: „Safj bie

SSelt um biet) Berfinfen, roenn bir meine Slrme Winten, bidj mein
©er* gefangen hält" rebet ©. eine fo gewaltig ergreifenbe Son»
fpradje, fdjilbert er bie fieberhafte SiebeSglitth mit ber ganzen
Sftacht ber Orctjeftration, b.ifj auch bie Kaltfjerzigften burch fie

entjünbet roerben müffen. ©S ift bieS einer ber gewaltig padenbften

älcomente ber Oper.

Sie SpraAe ber grömmigfeit roeifj ©. ebenfalls ju reben.

Sie SBorte Solomon' I in ber fiebenten Scene beffelben Stets

:

„Sie ©rlöfung roirb nicht fäumen, roenn bein ©erz in Semuth
fleht. Sritt ihr jum Slltar entgegen" finb in innig frommer,
religiöjer SSeife gehalten unb erzielen fcfjöne 2Birfung. Sa8 bie

Oper burchjiehenbe ortentalifdje Kolorit Berleifjt Bielen Situa»

tionen eine treffenbe, naturmahre Kharafteriftif unb erhöht unb

ergänzt bie Sdrilberung ber bramatifAen Slction. Sag alfo manche

femitifdje SBeifen unb ©tjnogogenflänge uns entgegentönen, ift ber

©anblung foroie bem $erfonat entfpredjenb unb erhöht ebenfalls

bie bramatifche SljaroIteriftiE.

Bon ben Sdjattenzügen ber Cper mufj ich junächft bie ju

ftarfe ^nftrumematiem auch in folrhen Scenen, roo mehrere 3n=
ftrumente recht gut Urfadje jum Schweigen hätten, mipiüigenb
rügen, ©olbmarf fejt ba§ ganje Drrfiefter in beftänbige Xt|ätig=

feit. ®r will oft ju Biel fagen unb fchilbern, alle Organe feilen

mitreben unb bie ©efühle ihres ^er^enS auSforetfien, roaS aber

äuroeilen Ueberlabung unb SBerbecfung ber §auBtgebanfen jitr

golge hat; abgeben baoon, bafs man bei fo Biel raufchenbem

5ßomö fich auch ein SKil nach ?wem $iano unb parier gehaltenen

Situationen fefjnt. SBelche Bhl)fi|tf)e traftanftrengung bem Sänger»

|

feriotml oubei obiteuj, lueiu ^ebermann. (SS beftanb oft ein

ffiamsf, ein gegenfeitigeS Ueberbieten an fi'raft äroifchen Crchefter

unb Sängern. Seffennngeachtet mufs ich bie tjtefige Vorführung
al-J befriebigenb bezeichnen. Sie Samen Sch r ei b er ^utamiü)),

SBibl (Saba) unb 9JconhauBt (Slftaroth) führten ihre Partien

gut bur*
;

erftere beiben entfalteten burdj Soiel unb Slction tjödnft

Bortreffliche, mächtig beroegenbe ®efühlSfituationen unb rougten

namentlich bie bramatifd)en Pointen tjextovjuiieben. Sie an»

ftrengenbe Partie bes SIffab rourbe burd) $rn. öeberer meiftenS

gut betierrfdjt unb diarafteriftifch bargeftellt. 9cur roo er Salomen
baS Slbenteuer am Sibanon ergäfjlt — „S8a§ fjab ich gefetjert

!

Slus Elaren Edithen fteigt ein Scfjtoanenleib, auf 2Beüen ruht baS

himmlijd) fdjönfte SBeib" — ba fdjien ihn ein Schred, ein @nt=

fegen ju befallen, roährenb er hoch nach ber Situation in roolluft»

BotleS ©nt^üden gerattjen mufj. S8on ben übrigen Sollen mürben

Jfönig Solomon burd) §rn. SdjelBer, ber §ob,eBricfter burd)

§rn. atefj roürbig reBröfentirt. §r. Dr. sbofeh genügte als

„Jpüter beS 3ßalafteS"; ©hor U" D Ordjefter thaten ihre Sdjulbig»

feit. SaS SluSlaffen ber Scene im legten Slct, roo bie Königin

SIffab in ber äBüfte aufjucht, möchte id) nicfjt gutheifjen. Sif

SluSftattung roar eine ber glan^BoIIften
, großartigen , We ar

SßomB unb bracht gar nid)t überboten roerben fann. Ser ©om^

Bonift muf; fid) gefreut ha^en. ©öffentlich ha < « an ber $8or=

führung feines erften SBühnenroerfS auch erfannt, roaS ihm ge=

lungen unb roo er gefehlt, um in einer ^Weiten Schöpfung ge=

roiffe 9Ki§griffe Bermeiben ju fönnen. — Seh . . . t,

C>annoDcr.

Sie Pforten unfereS CpernhaujeS finb geöffnet. SJBir @inge=

weihten treten biefeS Wal mit großen Hoffnungen unb ©rroartungen

hinein, liegt boch fo Biel beS 3ntei«ffjnten Bor, bafj unfere @e=

fühle berechtigt erfdjeinen bürfen. groei neue Sterne foHen an

unferem Dpernhimmel aufgehen : bie Stelle ber erften ^rimabonna
unb Slltiftin finb neu befegt roorben. ferner hat SReifter Süloro,

nad) S3at)reuther 9Jcufter, eine Sieferlegung beS Orchefter'S bor»

nehmen Inffen, auch in ber älufftetlung ber SJcufifer Slenberungen

getroffen. SieSaifonrouroe mitSBagner'S „Sonnhäufer" (©lijabeth:

5rl. S3örS) eröffnet. Sd)on bie erften Söne ber Duoerture belehrten

uns, roeld)e Berfdjiebenen SSortheiterbie neue ©inrichtung mit fich

bringt. Sie Befürchtungen, bafj bie Klangroirfung an firaft »erlieren

roürbe, ftetlten fid) alä ^begrünbet h«auS; b.igegen roirb an
rounberOoMeS $iano erzielt

,
roeldjeS bie fonft nicht fo öorttjeilrjafte

Slfuftif beS §aufeS in feinen feinften SRüancen roiebergiebt. (£§

ift an biefer Stelle riidjt meine Slufgabe, bie äRängel einer erften

SBorfteüung aufpbeden , alle äJtitroirfenben jeboef) hielten fid)

roaefer unb fann ich mein Urttjeil über Sri. 93örS nur betätigen.

Seiber fommt imfer ipublifum ber oortrefflid)en Sängerin mit

unbegrünbetem TOfjtrauen entgegen, boch — ""d) an ba« Oute

mnfj man fich gewöhnen. Ueber unfere neue Slltiftin Sri. ».

©artmann ba§ nächfte SKal
; biefelbe tritt näd)ftenS jum erften

SRale als gtbeS im „ißroBhet" auf. Sie Saifon roirb un« Bon

intereffanten 9ceuigfetten u. 31. „Sarmen" bou SSi^et bringen.

3Jeueinftubirt roerben u. Sl. „üohengrin", „Surhanthe" foroie ,,S8ea»

trice unb 93enebict" Bon Sierlioj.

Slm 1. October oorauSfichtlid) eröffnet aud) baS 9cefibenj»

thealer feine luftigen ©allen, in roeldjen bie Operette baS ©cepter

fchroingen roirb. S)aS auS bem früheren Shaliatheater entftanbene

©aus h°t ber jegige Unternehmer Köpfe in SSerroerthung ber

9täumlid)feiten unb beren SluSfchmüdung fo au&erorbentüch BerooH»

fommt, baf3 man ihm bei Vorführung guter Kräfte ein günftigeS

^rognofticon ftellen fann. —
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*oDcn=©oDcn.

Unfer großes Saifenconcert am 9. JJutt ^atte nod) ein

jtoeite^ im ©efolge, gteidjfam ein 9?ad)jpiel, baS jebod) in birectem

|jufammenf)ang mit ber mufifalijdjen fmuptfjanblung ftanb. 3)ie

Slufnafjme, meldje grl. B. Ebelsberg bei uuferm Sßublifiim ge=

funben, mar nämtidj in allen Greifen eine fo ftjmpatfji)d)e, baß fid)

bie iiebenSroürbige Sfünftlerin baburdj beftimmen lieg, bor i£)ter

Sfbreife nodj ein eignes Eoncert geben. £>er ©ntfdjtuß mürbe

ebenfo rajcf) gefaxt, als ausgeführt. Qn 24 Stunben mußten ba§

Programm entworfen, bie äßitroirfenben gewonnen ,
groben aBge-

galten unb baä SßuBfifum gur Sßrobuction Berfammelt merben.

E» mar eine complette SmproBifation. SBie eine folcfye aber oft

Beffer gelingt, al§ eine lang Borbereitete Sebe — fo aud) fjier.

Stiles floppte Bortreff lief)
;
aud) ber SBefudj bes SoncertS mar fefjr

befriebigenb, unoerfjältnißmäßig teffer roie bei allen früheren

SßriBatconcerten. Sie Borneljmfte ©ejeflfcfjaft a3aben=33abens

fjatte fid) Rendez-vous gegeben ; es fanb ein förmlicher SBetteifer

unter ben fjofjen ©efeHfdjaftsfreifen ftatt, burdj feine ©egenroart

ber fd)eibeitben Äünftlerin nod) eine Sfufmerffamfeit gu ermeifen.

grl. B. Ebelsberg fjatte für fid) ein Programm geroäfjlt,

roelcf/es iljre SSielfeitigfeit in glängenbes Sidjt fegen mußte.

3?er beuifdj»bramatifdje ©efang mar burd) bie erfte Slrie ber

ElifaMfj ans 3L SBagner's „£annfjäufer" gut Bertreten, ob»

gietdj mir gegen biefe Stummer ftets bas Sebenfen gehabt IjaBen

— meldjes aud) grl. B. SbelSberg nidjt gerftreuen fonnte — baß

ber Sluftritt ber ElifaBetI), ber auf ber SMIjne ftets fo bebeutenb

roirft, im Eoncert meit meniger Effeft madjt, meil bie Situation

ben toenigfren fwrern üöüig gegenroärtig ift. Dljne bas nad)=

folgenbe 3)uett mit Sannpufer ift bie Scene aud) gu furg; fie

ift mefjr eine ^ntrobuetion guni ^ubelgcfang ber fid) SBieberfinben«

ben, als ber öoHe ätbfcf)Iuß einer Situation. 91m Elamer, oljne bas

DrcfjefterBorjpiel bleibt bas ©ange ofjnebieä immer nur eine Sfigge.

Söie gefagt, felbft grl. B. ©betsberg, bie tiefe Scene mit iljrem

leibenfcfjaftltcfj ergreifenben SSortrag gur :tiöglid)ften ©eltung

bradjte, fonnte uns nicfjt befefjren. ®aß es it)r nidjt an SeifaU

fehlte, ift bei einer fotd)en ffünftlerin natürlid) felbftoerftänblid).

2)ie gunädjft interefftrenbe ©efangsnummer mar bie Eoncert»

feene „Adieu ä la mer" (nac£) üatnartine) Oon Stofenfjain.

2)er Ecmponift begleitete felbft am SlaBier; ber Erfolg mar ein

bebeutenber, grl. B. Ebelsberg fang bie Scene )"o fdjön, bag

mir biefe SKummer für iljre Borgüglicbfte Seiftung in biefem Eoncert

Ratten. Sa« intereffante Stüd ift im beften Sinne frangöftfd)

coneipht; es fjat jenes Sßatljos, bas ber grangofe im tragifeljen

Stt)le liebt, ift babei elegant geformt, melobifd) fangbar unb

aud) banfbar. ®ie übrigen ©ejänge La Nanna, ein SBenegia»

niidjes ©onbellieb Bon SBeccio, bas fcfjon im großen Eoncert

ben aügemeinffen SeifaÜ gefunben £)atte unb f)ier auf SBerlangen

mieberljolt rourbe; bie (Serenabe „le Printemps" Bon Serarbi
unb ber SBalger aus ©ounob's „9}omeo unb gulie" maren

meljr grajiös, als tief, Berfet)Iten aber bes^a(b'it)re SBirfung um
jo meniger. grl. B. ©belsberg B,at bamit gezeigt, bafe fie allen

©enren geredjt ju merben Berfteljt unb in jebem §eroorragenbes

leiftet. SBtr munbern uns gar nict)t, baß alle Eomponiften, bie

fie £)ören, fie fofort für iljre SBerfe ^u geminnen fudjen, eine 3Ius=

äetcfjnung, ber fie mit liebensmürbigfter SBereitroilligfeit aud) ent«

fpricfjt, moburd) fie fid) Bor Bielen Sßiimabonnen ^ödjft BortB,eiI*

^aft nnterftfjeibet. 3lls 1)Sianift mar Bon grl. b. Ebelgberg §ofpiantft

E. 9tübner gemonnen roorben, ein in ben Ijieftgcn @efettfdjafts=

freifen fe^r beliebter Äünftler, ber fid) nur feiten öffentlid) ^ören

läßt. Äaum Oon einer firanfljeit genefen, Blatte er fid) gut WliU

mirfung frennblidjft bereit gegeigt unb ^atte es aud) nidjt ju be»

reuen. 8r mürbe fet)r marm empfangen unb nad) jebem Solo lebhaft

auSgegeidjnet. Er fpielte S djum a nn 's leibenfdjaftlid) beroegte

Stomanäe (Dp. 28, SRr. 1), Sß me nf Ijolb 'S „gaun unb Srnabe"

(ein anmut£)iges Sfjarafterbilb), eine Bon ibjm felbft eomponirte

„QbtiHe" (ein finniges ©olonftüd im Eb,arafter einer Berceuse)

unb üifgt's geiftreicfje Sranfcription bes ©pinnerliebes aus

SSagner's „§oHänber". Qn allen biefen Stüden bemdlirte fid)

§r. SRübner auf's Sieue al§ feiner SKufifer unb eleganter

!ßianift. SJiit bem Eoncertmeifter Ära f feit unb SBiolon«

cellift ST.fjie nie (äJJitgtieber bes Eurord)efters) gemeinfam eröffnete

Sübner bas Eoncert mit bem anmutigen, fd)ön geformten

F-dur-Trio (Dp. 42) »on © a b e — eine fe£)r gute SBaljl. ÜJlan

B,ört biefeS trefflidje SSerf nur feiten; es ftellt an feine Qnter--

Preten bebeutenbe Sfnforbeiungen, mit! nidjt nur gut jjeipielt,

fonbern aud) geiftig oerarbeitet fein. Um fo rüfjmiidjer ift eine

fo gelungene Slus>fuf)rung, mie fie t)ier geboten marb.

2;f)ieme fpielte al$ Soli bas fdjöne SJotturno Dp. 9 9?r. 2.

Bon Eb,opin unb bie (allerbings etroa? fdjroadjlidje) Sorelet)

•Bon üinbner, im ©anjen gut, aber mit einer getoiffen

Sengftlidjteit, bic er ntd)t nötbig B,at. Stjieme ift ein

tüdjtiger Eettift unb ftellt feinen SKann im Drdjefter, roie alä

Duartett= unb Solofpieler. Äraffelt, unfer fleißiger unb

ftrebjamer Eoncertmeifter, erntete lebhaften Seifatt mit ber Eaoatine

bon 31 a f f
unb bem Eapriccio öon Harb. Dfadj legerem rourbe

er burd) §erBorruf geetirt, in einem foldjen Eoncert feine geringe

SIusjeicfjnuHg. —

SBäB,renb bes Sommers gruppirt fidj bas mufifalijdje Seben

in unferer Stabt am äReiften um bie Sluffütjrungen im Eoncert»

faale be§ Etabliffements „Siooli". 3lud) bietet iöalbuin Saf)I,

Sirigent biefer Soncerte, älttes, um felbft giemlid) fritifdje D^ren

p beliebigen. SBir fjörten biefen Sommer u. 81. ©olbmarf'S

intereffante „Sänbli.te Imdiäett" unb eine neue DuBerture foroie

5 SBolfStände für Drdjefter con Emil §artmann. 2)ie DuBerture

unb bie Jauge B,aben fid) jdjon in ©eutjctjlanb einen Kamen er=

roorben burd) ben ad)t fütiftlerifdjen §aud) unb ben glu§ unb

©uß, roetcfje burd) biefe Eompofitionen geljen. §ier fanben fie

feitens ber Äünftler roie be§ ißublifums überaus großen Seifatt.

gerner fjörten mir eine rootjlflingenbe Eompofition oon SIsger

§amerif, betitelt „^übifdje 2/riIogie". ®as Stüd ift fefjr tüdjtig

inftrumenttrt unb ber anmefenbe Eompouift rourbe f)erborgerufen.

^amerif gefjört gu ben begabteften norbifdjen Eomponiften, fjat

eine Keifje oon Suiten gefebüeben unb ift jeßt Sirigent ber Sßljil»

fjarmon. Eoncerte in Baltimore foroie 2>irector be? bortigen Eonfer»

Batoriumg. 2lls 3JoBige in ber SReifje ber Somponiften erfdjien

Stöbert §enrique§; Bon ifnn rourben ein „©nomentang" für

Drdjefter unb eine SSIceHromanäe oorgefüljrt. SBeibe Sadjen Hangen

fig unb mir fjaben bie beften Hoffnungen für bie fjuhmft oeg

jungen Äünftleri. Kürglid) fpielte SJafjI bas Sieb „Scorroegifdje

grüfjltngsnadjt" Bon Stöbert granj, für Drdjefter Bon £. 3?ofen»

fetb arrangirt. S§ macfjte fefjr Biel ©lücf unb rourbe da oapo

Berfahgt. — 3e&t coucertiren f)ier äKabame Srebelli unb SSaff.

S8ef)rens mit einer ©efeüfdjaft renommirter ffiünftler. —
L. K.
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kleine 3 r i i 11 u g.

atuffütyruitßeit.

g f) e m n i fc. Slm 31. 0. SR. in ber Sacobifirdje: „§err t)öre mein ©e=
Set" bon f>auptmann — am 2. SBerfe Don TOertbelgfoljn : „SMeg roag
Obern tjat", „3<f> betrete beg §errn", unb „gijr «ölfer bringt

fyer ben fterrn" au« bem „Sobgefang".— 3(m 12. roorjltt). goncert mit
ber §ofoperni. äRanbern, |>ofcpllm. Dr. Stabe unb 33iol. Stamm
oug Slltenburg foroie Sfj. Sdmeiber (SBIcetI) : „Su bift'g, bem 3tur)m
linb gr)r' " gtjor Bon £>at)bn, S3eetl)00en'« Srio Dp. 70, Slrie an§
„gibelto", Sjlceßftüde Don ©rütsmadrer unb Sdmmann , Glaiuer=
ftücfe eon SB. Stabe, Sieber bon Schumann unb TOarfdmer, S5io=

linfrüefe bon S3ieurtempg unb Kaff, Etjörc bon SKenbelgfofin unb
(S. g. «Ritter.

golberg. am 26. Quli roobjtljätigeg goncert in ber

9Heoiaifircf)e m't ber Eoncertfängerin grl. Slnna S3ri?r aug
SSregtau, SBiol. Sacoborogft) aug 33erlin 2c. : Söpfer'g Smollfonate,
„@ott ift mein ©tri'' für Sopran bon Stabler, SSioloncetlcannlene

Bon ©oltermann, S3afjarie aug Sücenbelgjolm'g „^aulug", Sßaftorale

Bon älcerfel, Sopranarie mit SSlceH bon Strabella, „2lbenblieb"

für SßlceH oon Scbumann, „©elobet fei ber §err" Suett für
Sopran unb SJajj uon Sßutfdj foroie SSadj's Smolltoccata unb guge.—

So 1 berge r mün b e. 2tm 27. $uli goncert ber Sängerin
gmma Saurel aug äRailanb mit Sßianift Seont). gmil 93adj aug
Berlin: glaBierftüde Bon gljopin, S. g. 58adt), «Euflat, Sifjt,

SJubinftein, SBagner ic.'— Stm 31. 3uli Soiree be§ SStoItn.

Qacoborogft unb be§ $ian. 8. g. S3ad) mit ber Eoncertjäng. grl.

Slnna 93rier au« Sreglau : glaBierftüde bon S. g. 33ad|, gfjoptn,

Sifgt, SRubinfrein, Seroaig unb Spot)r, „SRignön" bon S3eetf)oben

unb „SBanberiieb" bon Sdjumann. —
2 äff an. Slm 31. Slug. Sttrdjenconcert uom Eantor SReidjert

unb SJtS. 2t. Sobt aug Stettin: 6b,orgefänge oon Sftindf
,
Solle,

SRungenbagen unb Silber, sDrgefconcert bon tRb, einberger, Ave
Maria, ffiaiferljnmnug unb goncertetube oon Sobt, Sßaftorale bon
SJad), Strien aug „Sob 3efu" unb „Slteffiag" feroie Siolinanbante
bon Süden. —

S ei p h i g. Slm 12. im gonferbatorium : §at)bn'g ©burftreid)=

quartett (23acr), Sdjtoarj, Sijteg unb Sent), gismoflfonate oon
Senfen (äRudf), «teeHftüde bon 3RenbeIgiob,n unb «olfmann (Sent),

SBiolinftüde bon 33ad) (gljaconne) unb SBrajfin (SBraffin au« Sreglau
als ©aft) unb |>burtrio bou ©ernstjeim '(^rl. §orotoi| ic). —
Slm 13. September tn ber I^omaefirc^e : g^oraloorfpiet ju
„SSBer uur ben lieben ©Ott lägt »alten" Bon SB. Stabe, „$n
beiue ^)änbe fceferjl idj mHnen ©eift" äJJotette Bon ®allu§ Srefjler

1570, gb,oralborfpiel ju ,,3c£) ruf au Sir, §err ^efu gljrift" »on
S. S3ac^ unb „3dj raffe Sid^ ntdjt" 2*ör. SKotette ecn g^riftopb,

S3ad^ — unb am 14. „SBer ba glaubet unb getauft roirb" gantate
bon S3adj. — Slm 21 SKatinee be§ Sgianiften S3onatoi|: Sara=
bartbe, ©tgue unb ^ßaffacatlle Bon §änbel, 3Mo^art'§ gmoKfaittafie,
S3eetb,oBeii'§ Sonaten in Släbur unb gmott Cp. 111, KooeHette
Bon Stbumann, gß,opin'ä S8moH=Sc^erjo unb Sannijäufermarjct)
ton SBagner=iJifät. —

SKagbeburg. Slm 11. in ber 3ot)anne§firdje goncert be§

Sird^engefangBereina unter Sterling mit gfrl. S3ed, Sri. Sörünicfe

5rl. 9JöIbecb,en unb Sänger SBaupel : 93rälubium unb 5uge über
Söacb, unb gl)oraI für g|or l;armonifirt oon S3adj, Slltarie au§
ffiiel'S „g^riftu§", „SBie Itebltd) ftnb auf ben 33ergen" Stior Bon
g. g. Stifter, Orgelpaftorale bon ©. ffierfel, Sopranlieb bon
SBinterbergei', ber 84. iJSfalm für gfjor mit Ouartettfolo bon
Hauptmann, ber 18. ^falm für SSaritonfolo Bon Sfebliug , ber

97. Srjfatm für g^or bon g^rlict) foroie „Sie §immel eräab,len"

Drgeitran^fcr. Bon ©. 8iitter. —
Sßari«. Stm 12. im ^nbuftriepalaft unter SBittmann'S

Seitung grofjeg SKufiffeft für Soli, gfi,or unb Drd^efter mit fol»

genbem fe^r buntem Programme: 5Eriumpt)=3Kar[d) bon SBittmann,
Duberture jur „Stummen", Braban^onne Belg. 9Jationatgefaiig,

Benediction des Poignarts, Ave Maria Bon S3act>©oimob,
Miserere aug bem „Iroubabour", ©efangroaläer , Sannl)äuier=

3Rarfc§, Eule Britania, L'incantation au8 SÜaffenet'g „ffönig

bon 8af)ore", SSiolinnocturne uon ®f|opm=3iemt) unb „©rufj an
granfreict)". —

flauen. Slm 24, i\ 9K. in ber §auptfircb,e: §anptmann'ä
SDiotette „Du bift ja boct) ber £ierr" — am 2. gompofitionen
bm g. Tl. ©aft: „Sobet b.-n ^errn" Siegegcantate, „Ser bu
ben ffönigen", „®u rtdt)teft auf bie glenben" foroie „gl)refei ©ott
in ber §öh,e", gtjor unb giige. —

Sonbergljaufen. Slm 28. Septbr. $enfion«fonbconcert
ber §ofcapetle unter grbmann§börfer mit ißauline gidjtner

, grl.
S3reibenftetn anä gvfurt, grl. öarber Dpernfäng. auä Stettin,
Senor. o. SBitt au§ Sdjroerin, ffiraufe aug Sonbergtjaufen unb
bem gäcilienberein: Duberture ju „König Sear" bon i*erlio'„
„gür aRuüf" uon gran^, „SBteber mbcftt ictj Sir begegnen" oon
Sifät, „3Wurmel,[beä Süftctjen" oon 3enfen, ©motlconcert uon
Saint=Soeng, „§iba!go" Bon Sdmmann, „SBalbpoefie" 0011 grb=
mannsbörfer, „SReine Sieb' ift grün" oon S3rat|mä unb „Sct)ttee«
roitteben" Bon grbmannsbörfer. —

SBO'i. Slm 5. äroeitel goncert bes SiiolinBirt. SJiarficf mit
ber Sängerin grl. S3unjen: 3KenbeI«fo^n'ö «iodnconcert, Sonbo
oon Sanif=Saen§, Danse hongroise unbätoei Stüde eigner gom=
pofttion bon Sarafato 2c. —

Sri er. Slm 12. B. ä». Orijefterconcert eigner gompofitionen
beg 5KS. Scbmitt aug fari« mit ber ftäbr. gapette :c. : ^ntro=
buction mm I. unb II. £t)eü be§ Oratorium^ „Sinai", gragmente
ans ber Sr)mpb,onie „.giton'* gall", ^reigoitbertureäu „Slnacreon",
CuBerture ju „Sie SBeinfefe", glabierftücfe unb Sieber. —

öarel. Slm 7. geifti. goncert beä Sambertfird)enct|or8
aug Dlbenburg unter Kuttlmann mit §ofconcertm. gngel auä
Otbenburg: gt)rom. gantafie Bon Stiele, „©rofjer ©ott birfj loben
mir" Bon Mitter, „©eilig, ,§eilig" uub „gr)w fei ©ott" Bon 33ort=
niangfij, Sanctus bon SBeber, S8iotm=3cocturne Bon 25t). Sctjar»
tBenfa, CrgetanDante Bon SKe'nbel§fof)tt, „fiobet ben §errn" bon
©lafer, ffiirctjenarie oon goretli foroie ,,god) tbut euä au " Bon
©lud. —

IPetfottafnadjrtdjtett.
*—

* S3rat)m? nnb Qoarbim unternehmen in nöd)fter
geit eine Sjergnügun.i?reife nad) öieb enb ür gen unb »erben
bet biefer ©elegenfieit unter % Äugel'g güb,rung goncerte in ben
bort, größeren Stäbten »eranftalten. —*—

* Jlötift be S3ro»e in 35 a r i 3 rourbe bon Uffman für
Qanuar unb gebruar ju einer goncertreife burd) granfreid)
engagirt. SS. concertirte in lefeter Qeitu. 21. in*ßrag mit großem
grfolge. —

*-* SJSianift Xaber Sd)artnenfa tnirb in53eriin imSJerein
mit SSioIin. ©uft. §oltänber unb SSlctt. ©rünfelb in biefem
SBinter eine gieüje Bon goncerten Beranftalten , in melden oor=
pggroeife SBerfe lebenber gompontften ^ur 2luffüb,rung fommen
werben. SBir fönnen, einen foldjem Unternehmen nur ben beften
grfolg roünfdjen. —

*—
* 2tn ber S t r a Pur ger Oper rourbe grig S teinbad)

au§ garlgrulie alg gapeHmeifter engagirt. —
*—

* gri| ©iefeau? bem §aag, ein fefir talentoolter Sdjüier
griebrid) ®rü|mad)er'« rourbe Born 9Jcufifoereine inS3ofton
unter ben Borttieiltjafteften S3ebinguugen all erfter S3iolonceüift
engagirt. —

*—
* Siiolinb. Jperm.inn granfe aus Sonbon unb *ßian.

Sllireb ©rünfelb aug SBten gaben eine 9tei£|e bBn goncerten
an ben folgenben plagen: in granjeu^bab am 24. Quli unb
7. Slug. ; in Warienbab am 27. unb 28. 3uli uub 9. 2lug.; in
tarl*bab am 5. Slug. in Sjdjl am 25. unb in Sluffee am 30. Slug.
SBäljrenb ber tünftlerifcfie grfclg ein aufjerorbentlicter mar, ftnb
bieie goncerte bort bie einzigen geroefen, roeldje peluniär reuffirten.

* 3in 9{ i g a fanb ber für ben gefdjiebenen 33arit. Zöllner
neu engagirte SBallborf aug Sotterbam al§ gl. ^oüänber
unb alg SBolfram in „Sannbäufer" großen S3eifatt Don Seiten
be» 3Sublitumä roie ber treffe. —*—

* 3« greibura; i. S3r. ftarb am 31. Sluguft nadi langen
Seiben ber burd) äar)lreidr)e SUännergefänge k. aud) in roeiteren

Greifen befannt geworbene gomp. fiarl gder. ©eberen 1813
alg Sotjn eine? bort, ^rofefforg ber gb,irurgie, geigte er fdjon

früt) mufifaltfdjes Salent unb mar bereits in 'jungen 'Satjren ein
fertiger glabierfpieler. gr roibmete fid) ^uerft ber Slcebicin unb
unb bann ber Qura, fanb aber feine SSefriebigung fenbern ging
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nad) SBien unb ftubirte unter Simon Sedjter eifrig Eompofi=
tionslebre, anbrerfeifs mit Stusbauer bie Schriften bou ffiant unb
Schopenhauer , hinterließ auch ein Sßaiiufcript mit bem Xitel

:

„Immanuel fi'ant's Philofophifche JReliajonslehre, ein SSeri'uc^

einer SDioberniftrung ber oft febwer Berftänblid)en ffiantifdjen

Sprache". Seit langer 3«t fränfelnb, erlitt er Bor zwei Sohren
einen Seinbruch, ber nicht zur Teilung gelotigte unb ihn bleibenb

an bas 53ett feffelte. Sabei fteigerte fid) feine Sdjwerbörtgf'eit

Zur BoHftätibigen Saubljeit. Iro|bem blieb er heiteren Sinnes
unb gewährte in feiner ruhigen Ergebung mit t'einem nie per»

fiegenben Junior bas 33ilb eines SBeijen, ber feiner Seiben fpottet. —
*— * 2tm 27. 2luguft ftarB in ^arjburg grau sJciffen=Sa Io=

mon, einft gefeierte Eoncert» unb Dpernfängerin im 2tlter Don
58 3"t)ven — in 5ßaris am 6. Sharon Sa b lo r, ©rünber ber

Associations artistes musiciens etc. unb freigebiger $rotector
ber ffunft unb Künftler. im 90. Söhre (1789 in Trüffel geboren
— unb in Surin fiomp.2tntonio Söertuäji im 59. Söhre.—

fleite unb netteinllitbtrfe ^pern.
3n 3tiga würbe am 24. o. 9K. bie I£)eaterfaifon mit bem

„gl. §oIlänber" eröffnet. $n SSorbereitimg finb §ofmann's
„Stennchen ron Jljarau" fomie ber I. unb II. SEljeil Bon ©ötlje's

„Sauft" mit ber SKuftt beS dürften B. Stacziwitt. —

lßatnif$te$.
*—* Sas erfte ©eroanbljauseoncert in Seipzig finbet am 9.

Dctober ffatt. —
*—* Sie 70 9#ann ftarfe Kapelle Bon ßaube aus* §amburg

ift, naebbem fie brei äßonate in 3t t g a mit großem SeifaH con'=

certirt, über S a n j i g unb Königsberg nach §amburg prücf=

gelehrt unb concertirte am 16. in Setpjig. —
*—* SWS), gul. Siebig hat fidj Bon Ems mit feiner Sur»

Capelle nad) 93 e r l i n begoben, um bafelbft in öerjebiebenen Stabt»

tfjeilen regelmäßig St)ntpt)onieconcerte su Beranftalten. —
*—* Ser uns überfanbte Safjregberidjt bes Sresbener

Eon ferBatoriums über ba3 Schuljahr 1878—1879 betunbet

ebenfalls eine große grequenz biefeä Qnftitutä. Sie Sdjülerjabl

ift beinalj fo groß wie am SBiener EonjerBatorium, fie belief fid) im
Bergangenen Qafjre auf 650. Saßen entfallen 210 (81 Schülerinnen
129 Sdjüler) auf bas eigentliche Sonferoatorium, 108 Hospitanten

(89 Schülerinnen unb 19 Sdjüler) auf bie Etjorfcbule, 90 auf bie

SJebenfctjuIe unb 242 auf bie Slementarfdjule. Stuf bem Seminar
rourben 12 SRäbdjen unb 2 Sfrtaben unterrichtet. Setjrfädjer finb

:

ElaBier, Drgel, fämmtlicbe Drdjefferinftrumente, Harmonielehre,
Eontrarunft, Eompofition, ©efang, fßartiturfpiel

, Qtalientfdj,

grattsöfifd), SSRufif» unb Sf|eatergefd)ic£|te 2c. SSon ben zahlreichen

Aufführungen bes Snftituts haben mir größtentbeil« bte Programme
Beiöffentlidjt; biefelben nochmals ju bezeichnen, mürbe überflüjfig

fein. Sie Qafy ber reprobucirten Eotnpofitionen ift eine fetjr große,

fie beläuft fidj in bie Rimberte. Siefem Safiresberirbt ift eine

recht intereffante Slbtjanblung ben SKatfulbe giodetfen, Schülerin

bes *ßrof. Naumann in ber äTcufifgefrtichte, oorgebrudt, welche

eine parallele zwijdten 93adj unb §änbel jieljt unb ben Sitel

führt : „SBorin befteht bie SSerwanbfdjaft, worin ber ©egenfa| ber

großen fjeitgeneffen S8ad) unb Jpänbel?" —
*—* Sie bramatifche Slaffe bes S tu ttg arter EonferBatorinms

(Serjrer : bte Sßrcf. E. Hod) für ©efang unb §ofopernf.
SRofner fürSeclamationutibSarftetIung)hftmieberehrenBo5e,Erfolge
ju Bezeichnen. Sßon ben 4 Sieben, welche mit 33egtnn ber gerien
bie SInftalt Berlaffen, rourben grl. SDiatfnlbe ffiod) unb %x\. TOinna
äßinor an bas Stabttheater inEhemnife engagirt, ©rnftS'oct)

an bas §oftheater in Streli| unb 3K. SSarjer an bas Stabttheater
in Olm ü %. —

*—* Söremen, roelcheS fegt weit über 100,000 Seelen gählt,

wirb nad) einem uns zugegangenen ißrojpefte oom 1. Cctbr. an
eine^ Söf u f i f f d) u 1 e erhalten. 2lle Unternehmer wirb ^ermann
Di a'r f d) a 1 1 genannt, roeldjer früher in SWeiningen als tjer^ogl.

Sammermufifus, Shorttrigent, ©efangleljrer am ©tjrttnafturn unb
Sireftor Berfdjtebener ©efangBereine fich ben 3fuf eines fcor^üg»

lidjen SOiufifers erwarb, ber es, wie u. 21. feine zahlreichen Steber

beroeifen, mit feiner Äunft erttft meint. Seine langjährigen Er=
fahrungen im Sßrioatunterricbt werben ihm im SSerein mit ben

Eoncertm. Sh- Sottjer (SSioline), S. Eabifius (SSIceU),

§. 3Banu8 (Sheorte) unb SB. ©le ift ein (ElaBier), welche

SJcarfdjaH als Mitarbeiter für fein Unternehmen gewonnen h at ^

hoffentlich halb ju einem glücf licEjen Slufblühen oeri)eIfen. —*—
* 3n Ehicago fonben Oom 1. Suni 1878 bis gum

1. 8uni b. 3. 347 Soncerte unb 327 Cpernoorftellungen ftntt.

Sie Eoncertprogramme umfaffen 2919 ißiecen Bon 542 Berfchie-
benen Eomponiften, barunter Schumann mit 185, Ef)opin 104,
Wenbelsfohn 98, SBeetljeben 94, Stfji 90, Schubert 87, «ad) 76,
Sänbel 46, SRojart 43, Mubinftein 40, aRerjerbeer 34, Secocq 34,
SBagner 37 unb ©ounob ebenfalls mit 37 Sßiecen, außerbem Söeber,
Shomas, JRaff, «erbi, 81bt, Slotow, Suppe, SJoffini, Spohr,
§en)elt u. 21. Sie Siaffiter befinben fid) alfo in Ehicago in ber
9ßajorität. —

Brambach, E. Qof. Dp. 30. Elabierconcert. SBonn, Sohen. —
©eißler, i?aul, „^ngeborg" Oper nach Sohtnann's „§rithjof"

Elabierausäug. 23erlin, 23ote & 23ocf. —
©umbert, griebr. $ractifcf)e Hornichufe. Seipjig, 3Job. gorberg. —
§amma, granj. Cp. 15. ißiolinfcfntle. 9HeJ, SelbftBerlag bes

SBerfaffers. —
^abasfohn, S. Dp. 58. SaKetemufif in 6 Eanons für $fte.

4 §änben. «reitfopf & §ärtel. —
tritt, Earl, Dp. 20. 2rio in SmoH. «erlitt, Surfbarbt. —
Sange, S. be Dp. 23. Serenabe für ElaBier unb Streichquartett.

23enn, Eoben. —
Jtau&ert. 21. Dp. 20. „Sarbaroffa's Erwarbest" für Shor, Soli

unb Dreh. SBeimar, fflühn. —
9tab«te, 9iobert. Dp. 50. StimPhonie in ftbur. Berlin,

S8ote & »od. —
9tenner, 3oje^h- SKännerquartette Bon ber Sonau ; britte Stereo«

trjpauägabe. 3tegensburg, ©elbftBerlag. —
Scharwettfa, XaBer. Dp. 45. Srio in 2(mott. Bremen, Kröger &

SKeher. —
Schwarj, SS. Sie Misere bes SBiener EtaBieruttterridjtes je. SBien,

Sari Seufen. —
SSagner, SRid)arb. Siegfriebibhlt Bierhänbig Bon ^o). 9?ubtnffein.

SBainj, Sdjott. —
Senger, «Kaj. Dp. 33 bterhnb. Sonate. SRüncben, SB. Sdjmibt.—

^ttfftt^rttttgm netter «üb flemerKensroertl)«: «fterer

|5erße.
Erbmannsbörfer, Tl., „Schneewittchen" Sonbershoufen, ^enfions»

fonbeoncert am 28. Septbr. —
©ernshetm, g. §burtrio Dp. 37. Seipjig, im Eonferoatorium. —
©leid), gerb. Sburfnmphonie. Sresben, am 13. 2tug. ©i)mpfjonie=

concert unter ©ottlöber. —
Sifjt, g., „Siom gel§ jum SKeer". geftmarfd). Saben=S8aben, am

7. unter ffiönnemann. —
9?ies, g. Ouverture dramatique. Sresben, am 3. -Snmphonie»

concert unter ©ottlöber. —
Saint=Sae'ns, E. ^weites Stapierconcert. S3aben=33aben, am 9.

geftconcert unter Sönnemann. —
La jeunesse d'Hereule. Ebenbafelbft. —
©moUconcert. Sonbershaufen, Sßenfionsfonbconcert am 28.

September. —
Stfenbjen, 3. S. §wette Stjmphonie. Sresben, am 3. St)mphonie=

concert unter (Sottlöber. —

trittfd)er ^In^etger.

ijausmuftß.

gür *ßianoforte.

OaÖttofoljn, Op. 56. ^rälubtert rnib gugen für

^tartoferte. 3 .ö e fte - Seivjig, Sieget. —
Es ift ein geroagte§, füljneä Unternehmen, heutzutage gugen

jn beröffentlidjen, fomohl für ben 2tutor wie für ben SSerleger.

SBer Will ben alten Sebaftian in ber Sßo(t)phoitie übergipfein?

Unb Wer fauft gugen? —
Sas finb jwei bebentlid)e gragen. gugen, einfache, Soppel-,

Sripel » unb fogar Cuabrupelfugen muß jeber Eompofittonä=

jünger fdjreiben lernen. Sas erforbert bie Eompofttionstechnif'.
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SBer einen foldjen Snrfug nidjt Betlenbet f;u
, bavf fid) an feine

großen Shtfgaben roaaen. 38er aber Jyngen fpielen unb beten

gorm ftubiren will, greift fidjeilid) jiim „SBohltemperirten 61a=

Bier". iUobmu Jlutoren haben aljo auf Meiern ©ebiet wenig
Hoffnung, gehört unb beadjtet 3 n werben. Senitod) wagt eg 3a=
bagfohn, in biefen bret jpeften neun giigett ncbft Borbergehenbett

SJJiäiubieu 311 tmblicireti. freilief), wenn irgenb ein Semponift
ber ©egenwart ba-yu berechtigt ift, fo fann eg n. 9[. eben nur 3aba«=
fol)u fein. @r bat in feinen Suiten unb Sauottg für Crdjefter faftifd)

betoiefen, bnfj er bie centrapunfttfdjeu gönnen f cjrie überhaupt
bie 33eIhPhonie nicht nur tueifterhaft beberrjdjt, fonbern aud) bie

monnidifaltigften, intereffemteften Qbeen, bie lebeugoollfte Welobif
b.u'in barjuttellen oermag. Sewol)l erufte tüte fettere Sonmeifen

weifs er barin ausjufpreebeu. Unb ba§^ fließt 'Mleg fo natürlich,

uugefud)t Oorüber, alg weint e§ ihrem schöpfet' nid)t bie geiingfte

9Jcul)e unb 33eredntnng Berurindite.

;"<n ben Boiliegeuben gitgen hat 3.:bagfohu ieibftoerftänbüd)

«He möglichen gönnen ber Surcbfübruitg unb ttjematijctieu Seat»
beititttg angewatibt. ©ngfübrungen ber mauittd)falfigfteit -Jlrt,

Verführungen, b. Ii. umgerührte
, entgegengeiegte jjnterbalten»

fdiritte ber Sbemata foioie gleichzeitiges ©rfdjeinen in normaler
unb umgefefjrrer sJiid)tung begegnen itng in biejen neun gugen
o'tmalä. 9htr tie 3.! ergrößerung unb Verfeinerung ber St)ema=

fiifjruug t)at er weniger brrüdfiditigt.

Sie erfte §Jiiptforberung beim gugencontponiren ift : in=

tereffaute in alten möglichen gönnen burchfüfjrbare Sf)emata su

erfinbeu. Siefer Stnforberung fjat 3. meiftens entfprochen. @r
bietet uns einige fefjr werthoohe, melobifrii gehaltene unb ()at fie

and) Dortiefflid) bearbeitet unb in vielerlei ©eftalten burd)gefüf)rt.

9er. 1, Cismoll, begegnen roir gejdjidter ©ngfühnutg. Sa«
jmeite ^räfubium bringt einen Kanon in ber Cftaoe unb bie

zweite guge intereffante Verfebntng unb ©ngführung be? leben§=

Bollen Shemag. Sa« britte ^rälubium beftel)t aus! ^Wei aufein=

anberfeigenben ©anong. Sie folgenbe guge enthält Verfehntng
nebft ©nofübrimg. 3n ber oierteu guge ift bag ItjeuM Weniger
gefjaltocf!, ei bewegt fidi m ber diromattfdien SMa abwarte ; ber

Slutor roufite aber bed) ein intereffa 1 te? il.Uufitftüct baraug jit ge=

ftaiten. 3" oer fünften erjdjeint bag Itiema am Sd/luffe in je

jsroei Stimmen gleichzeitig in grober unb Berfehrter V.roegitng.

3n 3er. 6 erhalten mir toieber im ^rälubiuni einen Saiton in

ber Cftape; bie guge bietet Sngfüfjrnng unb SSerfetjntng. ©in

äufjerft funftOotteS DJceifterftüd gafilreidjer Sugfül)run
(
;en von nur

Ijalbeu Satten bietet 9?r. 7. Qm ad)ten fßrätubium erfcb,eint roie=

ber ein intereffanter Sanon in ber Oftace. Sie barauf fotgenbe

guge geidinet fief) gan^ befonberä tnreb, melobifcfjen SHei* au?.

Sie neunte g-nge ift fünffrimmig gehalten unb ift reidf an ber=

fdjiebenen Surdjfüfirungen
,

(Sngiübrutigen uitb S8erfel)rungen.

Sag Stjema in Amoll erinnert an S8ad)'8 ©buvfuge im „3Bef)t=

tempertrten ©labier".

SSa? biefen gugeu aufsc- ber funftootten iBetjanbluug ber

'Iftemata nedf befonber? tjotjen Söertt) oerteit)t, ba§ ift ber melo=

biftte @ef)a(t berfelben. Söie fdjou gejagt, finb bie meiften Stjemen

fd)ön me(obifd) geffatten unb djarafterifiren fid) burd) martante
Qnteroaffeufdiritte. ?tu tedjnifdjer gertigfeit erferbern fie etira

fo oiel, Wie bas „SBo'f)lteniperirte StaPier". Sie finb foreotjt I)in=

fidftlid) beö gormenftubiumä wie ber ßtabierterfinif beftenä ju

empfebten unb werben fidjerlicf) angenefnnc Ieb,rreid)e Stuuben
bereiten. — Soh . . . t.

gür ®efang.

^f. §5. %etin$. 2 k Ätmjt bey ©efancje» in ber <Sk=

metttat'Tdiule,
v
})itttelfd)ule, fixeren Ji3d!ter|d)ule, ;>ieat=

|dm[e, im öiunnaftum, 8ehrev= unb ^efirerinnenfemittar,

ober i'clli'tanbi^e 9)^t£)ebif bee &e\ anpntemctfts , nad)

erprobten unb bewährten iiuffenfitaftlictjen Joane fünft=

lertfc&en ^rtnctpten rerfafjt. Seidig, 9Jierfeburger. —
äBit Porliegenbem 4>ud)e begegnen roir in ber Literatur be«

Sdfulgefanges einem SSeif'e, wclrtieä mob,I unftreitig jum erften

3J?aI in fo erfcljöpfenber 3Seife ben gefammten Sd)ulge)anguuter=

rid)t, b. 1). ben ©efa'ngttnterridjt in ein= Unfc jweiffnjfigen si^ott§=

faulen, m meb,rtlaffigen äSolfäfdjulett, in ajfitteljdntlen, h,öl)eren

Söd)terfd)u(eu, 9tealfct)ulen, ©nmnafien unb Seminaren nidjt nur
in tt)eoretifcf)er '^e^iebuitg eiugef)enb erörtert, fonbern benfelben

aud) tlar, fmj unb fidjer jitm i]iele füljienb, praftifdj beliaubelt.

Ser SSerr. überfdjaut ba« flanje ®ebiet Don ber §öf)e ber mufi=
talifdjeu ffunft , ber SBiffeufdjaft ber $£)t)ftotogie "unb ^äbagogif
ans unb bulbigt auf allen ©ntwidlunggftufen beu anerfannlen
SPrincipieu biejer tljm bei feiner Strbeit mafjgebenben bret gaftoren ;

er tritt aber aud) jugleid) a.if bag prattiidje Slrbeitsfetb beg ®e=
fatiglel)rer§ unb unterrichtet in burdjau* angemeffeuer gorm. Sie
grage be§ Sdjulgefanges, feit nerfdjiebenen 3at)ren ©egenftanb
Dielfeitiger Erörterung, f)at l)ier treffliche gunbamente unb STlar=

fteflung gefuuben.
Sag fj Jiije Sßert fetjeibet fid) in 5 |>auptabtljeilungen. Sie

erfte bitben jetju wichtige Vorfragen unb bereu grünblidfe S8e=

antwortitug, bie zweite ber „Unterricht im Singen nach bem
©eböre ober bie fhftematifdje Vorbereitung jum Unterricht im
Singen nach 9foieu." 3't oer britten ift ein für ein» unb jroei*

ttaffige Volfgfdjüleu nad) Verlauf ber erften 2 ed)uljahre be=

ftimmter Lehrgang nätjer auägefithrt, weldjer bie 9cote aU Son=
Reichen in rid);iger , ben Schulswecfen entjpredfenber SSeife mit
bem öingen nad) bem (Seljöre in Verbinbung fegt. 3n brei- unb
mehrflaffigen SBolfäidmlen bagegen fowie in ben anbern er=

wäl)nten Uuterrid)tgaufta[ten läfjt ber Verf. mit bem britten 3d)itl=

jähre bie Hebungen im eigentlichen Singen nad) 9foten be=

ginnen unb beanjprudjt für btefelben bret %a$vt. ©g ift fomit

ber elfjährige, refp. zwölfjährige Sdjüier höherer Sdjnlen aug=
reidjenb Borbereitet jum ©tntritt in ben ©l)or. Ser Sehrgang
bes Uuterridjtg im Singen nad) 9coten bilbet bie Bterte §aupt-
abttjeilung be? SBertg unb bie fid) baran fchti'Benben ©horftubien

höherer Sd)ulen bie fünfte unb legte ö.utptabtheilung.

?tlle (gntmicflungsftufen finb ebenfö eiugehenb, wie bem Stoffe

unb bem Schüler in gleicher SBeife jufagenb behanbelt. Sffiit un=

gewöhnlichem Sammelfleifje fyat ber Vf. ©rprobte« oon ben Ber=

fd)iebenfteu Seiten her aufgenommen unb biefeS _hod)wid)tiae ©e=

I

biet nicht nur nad) mufifalijdjer Seite h'" f) ö i±) ft banfengwerth

ausgebaut, joubem auch bie Slufmerffamteit auf Biel liebeBodere

unb naturgemäßere S timmen = $ f
lege htngeientt, aU trog

aller Wlat)n~- unb SSarnuttggrufe nodj immer bie garten $inber=

telflen in oft unglaublich gefül)llofer SBeife Derroüfteub behanbelt

werben. 3htr bebaure id), bafj S. in ©tn^elnheiten, j. 33. in be-
treff ter wichtigen 3tegiftergrettjen *), nod) bei früheren Pagen

2tnnal)men oerljarrt, an'ftatt beren hödjft üerbienftboll fidjere geft^-

ftetlnng bnrrti bie neueften phhfiolegifcf)en gorfchun.)en Bon ®arcia,

Ejermaf, ©mnin «eiler k. ju aboptiven, wie idj fie j. 33. in

meine in g:etd)em Verlage oeröffentlichte fletne Q)efangfd)ule aitf=

genommen, u itfjbem ich He langjährig erprobt. 28euu ä. auf

berfelben Seite (183 oben) ben ,,Sonaufang roeidj, h = artig"

Wünfcf)t, fo fann bies gegen feine 3tbfid)t bei bem meift redjt rauhen

Slitgfprechen bes Ii (bie ©riechen nannten eg be§t)alb : rauhen
£>aud)) leid)t gu SBtberfprud) ober Unmaniereu führen. Sem
S. 15 Stnmerfung angerathenen Sneinanberlegen ber epänbe auf

bem Süden jiehe id) joldjeä Born (auf ber Saide) Bor. Seljr

gut ift bageaen bag S. 28 2c über bag sIthmen, beggl. bag

S. 32 über ©ntfermmg beg Ä'e£)Itong tngerattjne , ber jegt in

9Jiittel= unb 9iorboftbeutfchlanb nicht nur im rinturaliftifdjen Stirn»

mengebrauch, fonbern auch im (»Se^aitguuterridjt (oft in gol.qe

9(ad)al)iuuug bes geinütl)Iog flachen ueufrausöfifcheu 3Ittjageg) in

fo unbegreiflicher SBeife graffirt.

3n ber £auptjad)e madjt folglich bag Sering'fche SBerf ben

©inbrud einer um görbernn.t unb oerebelube Seorganifatton bes

Sctjulgefaugeg I)cd)berb:enftootten Shat unb oerbtent baljer feitenä

ber S d) u 1 bei) örb eu, »Sirectoren unb Sd)ulgefang lel)rer

ge&ührenbc 93ead)tung unb Verroerthnng. — igrm. Qop\l

*) Wit löblicher Vorftcht läfjt 5. bie Shiberfrimine Pom
hohen fi3 an unberührt. SR tu- t)ätte er nod) genauer auf ben

33eweggriinb hierzu ,
nämlid; auf bag bort beginnenbe, oon ber

9Jcitte'tft'mme jehr abmeid)eub funettontrenbe Megifter ber ffiopf=

fttmme, aufmertjam madjen fönneu. —
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Soeben erschien in zweiter Auflage

:

ANTONE RUBINSTEIN
Album de danses populaires des differentes Nations.

No. 1. Lesghinka (Caucase),
No. 2. Czardäs (Hongrie),
No. 3. Tarantelle (Italie),

No. 4. Mazurka (Pologne),
No. 5. Valse (Allemagne),
No. 6. Russkaya i Trepak (Russie).

BERLIN.

Nouvelle Edition revue et corrigee pur l'Auteur.

Pf. conipl. 8°. 4 Ulli.

In meinem Verlage erschienen

Adalbert v. Goldschmidt
2 Lieder

Gute Nacht \m 1
Verschiedene Meinung (

•
*

Wanderers Nachtlied M, —, 60
Vom Rhein M. 1 —
Mund und Auge

. .
." M. — 60

Hannover. Arnold Simon,

in Sßartitur, über 600 Seiten,

bequemet Safdjenformat,
fcrjöner, Harre ©tieft, 4. twö. «diffuse, brocb, 2 Ml, ae-
bunben SRf. 2.75; gtfaltä* unb 3t«enfionen = »erjetc&nifi

gratis und franco.

P. J. Tonger's Verlag in JKÖln a Rhein.

II ©©Iis Ü©€©ff
iür

eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Felix Dreyseliock.
Op, 1. 1. M. 70 Pf.

Wohl waren es Tage der Sonne (E. Geibel.). — Schlummer-
lied: Die Wipfel säuseln (A. Leo.). — Walters Lied an
Amaranth. (0. v. Redwitz.). — Rheinisches Volkslied: Es
hei em Reif (H. Heine.) - Ich knie vor Euch als getreuer

o1sali y- v
- Sch effel. — Mir ist's zu weh ergangen (V v

Scheffel.) \ •
•

Leipzig, c. F. KAHNT,
Fürgtl. S.-S. Hof'niusikalienhandlung.

ED. BOTE & G. BOCK
Königl. Hofmusikalienhandlung.

Alle Herren Lehrer, welche sich für eine

gediegene Klavierschule
interessiren, werden gebeten

F. H. Reiser's neue Klavierschule
zur Ansicht kommen zu lassen.

V- 3. Songer's Verlag O l» aRh-

Neun^isge^nTte

von

•Johann Eccard.
Für den öffentlichen Vortrag in geistlichen

Ooncerten und Kirchenmusiken oder häuslichen
Kreisen eingerichtet und als Repertoirstücke des
Riedel sehen Vereins herausgegeben

von

Carl Riedel.
In Partitur und Stimmen.

Heft 1. No. 1. Der Zacharias (Sstimmig), No. 2.
Maria bracht ihr Kindelein (6stimmig), No. 3.
Im Garten leidet Christus (6stimmig). M. 3,25.

Heft 2. No. 5. O Freude über 'Freude (doppelchö-
nches 8stim. Weihnachtslied). M. 2,50.

Heft 3. No. 6. Ueber's Gebirg' (Sstimmig), No. 7.
Nun liebe Seel (6stimmig).' No. 8. Aufs Oster-
fest (Gstimmig). No. 9. Auf das Pfingstfest
(6stimmig)\ M. 4—.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S . Hof'musikalienhandlung.

luflräge auf Wkrini'
mtiftfaltf^e 2Serfe, ^eitfd) triften ?c. toertien

£Jf.£tt9
.
©orofftltißftc ouöflefütjrt önref» Die Sof=

a«unfoltenf)anDiung bott C. F. KAHNT in Seidig
»eumarft SRo. 16.
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Soeben erschien in unserem Vertage:

* alsa#!m?a Orte
Einlage in die Oper

„Margarethe"
von

Oh a Gounod.
Für hohe Stimme

Für tiefe Stimme

BERLIK.

Pr. M. 1,00.

1.00.

ED. BOTE & G. BOCK
Köngl. Hof-Musikliandlung.

j||
D urch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen:^

1 ' % f f^ipm 1

I fepcisei' Mi i\t Clavierliteratur

|
|j|

zur Erleichterung für Lehrende und Lernende fgjjj

SV! Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage,

|| Pr. brosch 1 M. In Lwd. weich geb. 1 M. 40 Pf. H
m Gebrüder Hug in Zürich, g^ Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern

Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung : „Einer unserer

besten Musik-Pädagogen, Herr J. Eschmann, hat in

diesem Wegweiser die trefflichste Klavier-Literatur

zusammengestellt; zugleich auch prägnante Urtheile

darin abgegeben über die bedeutendsten Erscheinungen

auf diesem Felde deutschen Fleisses. Der Autor hat

dabei weder nach links noch nach rechts geschielt und

diesen oder jenen Verleger bevorzugt; nein, sein Weg
geht gerade 'und mannhaft nur auf die gerechte Sache

hin. Wir halten diesen Wegweiser für einen sicher

zu gutem Ziele führenden.

Gregorius-Blatt: Der Verfasser legt hier das Resultat

seiner praktischen Erfahrungen nieder, um Lehrende und

Lernende die Ucbersicht und passende Verwendung
der werthvollsten älteren und neueren Klavierwerke zu

erleichtern ; er will Köhler's Führer durch den Klavier-

unterricht ergänzen. g
Bazar: Wegweiser durch die Clavierliteratur^
nennt sich ein kleines pädagogisches Werk von |
J. Carl Eschmann, welcher dem Clavierlehrer oder £

dem Autodidakten ein reiches , nach verschiedenen
|

Stufen der technischen oder geistigen Besichtigung^
genannten Materialen, die Hand gibt. Sowohl, der|
Name des Autors wie auch die Nützlichkeit des Werkes s

werden letzterem bald einen grossen Freundeskreis -g

erwerben."
|

Soeben erschien:

Marionetten-Trauermarsch

Sä

SS

Orchesterpartitur Pr. M. 3,00. FürPianoforte zu 2 Hdn.Pr. M. 2,00.

„ stimmen „ „ 5,00. „ „ „ 4 „ „ „ 2,50

Berlin ED. BOTE & G. BOCK
Königl. Hof-Musikhandlung.

Sehr fein psclmlten Chören zu empfehlen

!

CHRISTUS FACTUS EST.

Christus ward für uns gehorsam.
Motette mit

latein. u. deutsch. Texte für Sopran, Alt,

2 Tenöre und Bass
von

Joli. liCop. Bella
Op. 1. Part. u. Sti mmen M. 1. 60.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT.
Fürst. S-S. Hof-Musikalienhandlung.

Oratorium
in drei Theilen.

Dichtung von Lina Schneider.

Musik von

W. F. G. Nicolai.
Op. 17.

(Cfaoter^9u55ug oom (£ompont|teii.
Volks-Ausgabe.

Preis 6 Mark netto.

Chorstimmen 6 Mark. Textbuch 20 Pf.

Partitur und Orchester-Stimmen werden zu Aufführungen
leihweise von der Verlags-Handlung abgegeben.

Vor kurzem erschien:

Sechs

zur gründlichen Erlernung
de?

Octavensplels
für das

]}tnnofot*te
von

Louis Itcessel
Op. 18.

Leipzig.

Heft 1 u. 2 u Mk. 1. 50.
Verlag von C. F. KAHNT.

der berühmte Violoncell-Virtuos, welcher im letzten

Frühjahr so grossartige Triumphe in Petersburg

gefeiert, hat mich mit dem Arrangement seiner

Concerte für nächsten Winter in Deutschland be-

traut. Diejenigen Concertgesellschatten,
welche auf die Mitwirkung des ausgezeichneten

Künstlers reflectiren, wollen sich baldmöglichst an

mich wenden.

IGMAZ RIGEL,
I Bartensteingasse No. 2, Wien.
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IMe Orosslierzogl. Orchester- und Musik-Schule
beginnt am 1. September einen neuen Jahres-Cursus (auch für Damen). Honarar jährlich 150 MarkAuf Wunsch werden Pensionen im Preis von 400 bis 700 Mark vermittelt durch das Secretariat.

Weimar im August 1879. Müller-Härtung
Grossherzogl. Kapellmeister und Professor der Musik.

Duectox.

Da meine dienstlichen und andersartigen künstle-
rischen Obliegenheiten meine Zeit vollständig aufhält,
so ist es mir unmöglich, den Ansprüchen, welche
durch Zusendung von gedruckten und handschrift-
lichen Compositionen behufs Beurtheilung oder
Empfehlung seitens der Herren Autoren und Verleger
an mich gemacht werden, auch nur theilweise gerecht
zu werden. Desshalb sehe ich mich genöthigt, die
Annahme aller Sendungen bezeichneten Inhalts
hinfort zu verweigern, resp. dieselben ohne Begleit-
schreiben durch die Post zu remittiren.

Hannover, den 9. September 1879.

Hofkapellmeister Dr. V0I1 BÜloW.

Mit dem ersten Oktober beginnt die

Gesangs- und Opernschule
von

Jlttpfle ®tyt in preaktt
einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer: Solo-,
Ensemble-Chorgesang, Declamation, Mimik, Clavier-
spiel, Theorie, Italienische Sprache, Rollenstudium,
Bühnenübungen.

Anmeldungen nach Lüttichaustrasse Xo. 9.

Sprechstunde von 4— 5.

Den geehrten goncexibixedionen empfiehlt sich :

MARIE BREIDENSTEIN,
Kammersängerin.

Erfurt, Auger 9.

Amedee de Vroye

Flötist,

welcher für Januar und Februar 1880 von Ullmann zu
einem Concerttournee durch Frankreich engagirt ist, wäre
nicht abgeneigt von Oetober bis Ende December in
Deutschland zu concertiren. Geehrte Concert-Directionen
welche auf die solistische Mitwirkung reflectiren sollten,
wollen Adressen i. d. Expedition d. Bl. niederlegen.

Anzeige.
Die Herren

Hermann Franke ans London (Violinist)
und

Alfred Grafeld ans Wien (Pianist)
werden im Oetober und Xovember eine Concert-
Reise durch Deutschland machen. Betreffs Engage-
ments für die beiden Künstler wird gebeten, sich
an den unterzeichneten Geschäftsführer zu wenden.

V. S"m lmlz-C urlius.
Adr.: Hof-Musikalien-Handlung F. Ries, Dresden.

Annette Essipoff
wird vom 15. Oetober bis incl. 12. November d. J.

in Deutschland concertiren und hat mir das
Arrangement ihrer Concerte übertragen.
Ooncert-Institxite und Musik-Di-

rektoren, welche auf diese Künstlerin reflec-
tiren, wollen sich diesetwegen ehestens mit mir in
Verbindung setzen.

JJ~^ H.11^©1
I. Bartensteingasse 2

in Wien.

|1
Meine Adresse ist wieder bis auf weiteres

:

Ö Bonn a. Rh. Heerstrasse.

Concertsängerin (Altistin).

yHU
t'i

H

Bild. Ibach Sohn.
Hofpianoforte-Fabrikant S. M. des Kaisers u. Königs.

I 40. Barmen Neimen 4Q.

Grösstes Lager in g>tü$etn ttltb |?i<wmo'5.

Prämiirt

:

London, Wien, Philadelphia.

Srucf bon SouiS Sei bei in Seipjig.

Äterjtt eine ^ärffagc von C. F. Kahnt ttt c&tpjtg. (2)te geehrten ^oftafcotmertten erfitelteit btefelbe bereite mit 9Zr. 38),



MVM, &en 26. fepiemßer 1879.

Bon biefer ßeitfdjrift erfdjeint jebe SBodje

1 SRummer oon 1 ober l 1
;., Sogen. — Sßreiä

beä 3al)rgange3 (in 1 SBanbe) u Sit. Jleue
JnfertionSgebüIjren bie ißetitjeUe 20 Sßf. —
Abonnement nehmen alle spoftämter, »ud)<

3J!ufiIalien= unb Äunft=$anblungen an.

^erantWortlidjer ^ebacteur unb Verleger: (5. 3. Äoftnt in «eijjjifl.

Jlttgener & (£0. in Sonbon.

^T. gärotato in 8t. Petersburg.

§e8e(9«er & Potff in SSarfdjau.

#eßr. ^itg in Qüxiä), SBafel u. Strasburg.

M 40.

ffinfnndsießenäigsiet &nd.

^. gtootljaan in Stmfterbam unb Utredjt.

f. £$&fet & £oxaU in SßljtlaMpfjia.

<£. Jidjrottenßad) in SSten.

p. pe(t«mann & fo. in Wentorf.

3ttt)fllt: Steife bura) £eutfd)Ianb oon gector SBerttos. — 3ur SJeurttjeüung ber

SM^tung uon Wicfi. Sogner'S „£er SHing beä Nibelungen" »on Stabe.

(gortfeSungj. — SRecenfion: Sterg, Sie Säuft an ber äRufif. (®d)tu|). —
Gorrefronbenjen: (Tveäben, >prag). — «leine Seitung (2age§=

gefettete, S|3erfonalnad)rid)ten. 9!eue unb neueinftubirte Dpern. SBermifäjteä.)

— St r i t i f <f) e r 31 n 3 e i g e r : Sioloncellftütte oon Söratnbad), Sifdjer unb

f?ijen£iagen. — (Sine neubelebte Cpernretiguie. — Steigen. —

«Auszüge ans öen DTlemotren oon

fiectov 03er lio 5.

fteife imrd) pcttff^fflttb in ^riefen.
Seutfd) »on 3. Cornelius.

«n Stfst.

3II§ id) bon Reilingen prücfgefefjrt War, mufjte id)

nod) emtge Sage in Stuttgart bermeilen, ba id) fd)ted)ter=
btng§ nidjt tou|te, Wofjin mid) ttienben. 3d) fjatte nad)
Sßetmar gefdjrieben, ober bieSfntWort lief? auf fid) warten;
tefj mufjte biefe jebod) erft fjaben, elje id) einen beftimmten
(Sntfdjluf? faffen tonnte.

Su fennft biefe Ungetotjjfjeit nid)t, mein lieber Sifet;
e§ fommt Sir wenig barauf an, ob bie (Stobt, Wo Su
3u berWeilen gebenfft, ein guteg Drd)efter f)at, ob bag
Sfjeater Sir geöffnet ift, ob ber Sntenbant Sir bie 9täume
beffetben pr Verfügung fteffen will, u. f. ro. 3Ba§ fümmert
Std) bieg Stiles? Su fonnft mit Souig XIV. jagen:
„Sag Drdjefter bin id) ! ber Sfjor bin id) ! ber gapeE(=
metfter bin id) ! «Kein ^iono fingt, träumt, fdjaHt, brauft,
fdjmettert unb toirbelt feine flangooflen Sifforbe, feine
jauberfjaften äMobien in bie Süfte; id) braucfje feine

Später, feine gefd)Ioffenen Secorationen, feine Stufende

;

id) braudje mid) nidjt ju quälen mit langen ermübenben
groben; id) oerfange feine [junbert, feine fünfzig, feine

äroanjig äRufifer; id) oerlange gar feine, id) braudje feine

äRufif. (£in grofjer ©aal, ein guter gtügel, unb id) bin
ber Sef)errfd)er eineä grofjen 2lubitoriumg. ^d) fomme,
man empfängt mid) mit SIppIaug; id) fe|e mid) an ben
glägel, glänjenbe gontafien entftrömen meinen gingern,
bie oon entfjufiaftifdjem SöetfaU überfd)üttet »erben; id)

finge ba§ Ave Maria Oon ©djubert ober bie Stbetaibe

öon Seetfjoben, unb aUe §erjen fliegen mir entgegen . .

.

tiefbewegte ©titte . . . atfjemfofeg Saufd)en ... bodj , nun
fommen bie Rateten . . . grofäeS geuerroerf ... in aßen
garben ftraf)lenbe ©tumenbouquetg ... bag ^ublifum
jaudjjt . . . e§ regnet Srän^e auf ben auf feinem Sreifufe

erfd)auernben ^riefter ber Harmonie, unb bie jugenblicfjen

@d)önen füffen in ifjrer £)eüigen SSerroirrung, Sfjränen in

ben Stugen, ben Saum feineä ©etoanbe? .... ernfte

©eifter naf)en fid) fjulbigenb, fetbft ber äieib fpenbet fieber»

fjaften Söeifaü, erhabne Stirnen neigen fid), enge ^erjen
werben weit . . . eine SSelt liegt anbetenb gu Seinen
güfeen . . . Unb nad)bem ber junge ^ßriefter burd) ba§
fettige geuer feiner 93egeifterung atteg in glammen gefefct,

ift er am nädjften äRorgen plöpd) berfd)Wunben, ein

ftrafjlenbeg ^albbunfel bon 9tu|m unb gntfmfialmug
f)inter fid) (affenb. gg War nur ein Sraum, ein fd)öner

golbener Sraum, ben man nur träumen fann, Wenn man
fid) Sifjt ober ^aganini nennt.

StCtein ber gomponift, ber wie id), reift, um feine

SEerfe pr 2tuffüf)rung ju bringen, welchen Strapazen,
wetzen fid) ftetg erneuernben äRüf)feIigfeiten fjot er p
begegnen! . . . Sann man fid) einen Segriff bation

mad)en, weld)e Sortur für ifjn bie groben finb ? . . . @r
f)at juerft bem fd)eelen Süd ber äRufifer p begegnen, bie

fefjr wenig erbaut finb, fid) feinetwegen ber ttnbequemüd)=
feit ungemofjnter Stubien unteräief)en ju muffen. — „2Sag
Witt ber granjofe fjier ? SÜBarum bleibt er nid)t p ^aufe '?"
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— Nicfjtgbeftowemger nimmt 3eber feinen ^fafc am s^ulte
ein; bodj fcfjon ber erfte 331icf, beu ber gomponift auf bag
gefammte Drajefter wirft, jeigt ifim beunrufjigenbe Süden.
@r pfjt ben gapeffmeifter pr KedjenfcfjaTt : „bie erfte

Klarinette ift franf, bie ^rau be§ öautboiften liegt in

SSodjen, bag ®inb ber erften Biotine tjat bie SRafern, bie

^ofaunen finb auf ber $arabe, ber ^aufenfdjläger Ijat fid)

bie §anb Berftaucfjt, ber ^arfenift fann nidjt pr $robe
fommen, Weil er bie £eit benutzen muß" für bog Stubtum
feiner Partie u.

f. w." man fängt inbeffen an, bie Noten
Werben gefefen fo gut eg gehen will, natürlich in einem
nod) ein SM fo langsamen Xempo, wie e« Borgefcfjrieben

ftefjt; eg fann aber für ben Gomponiflen nicfjfg Sdjred»
fidjeieg geben, als biefeg idjlekfjenbe Sempo ! gg ift un=
erträglich! ©ein S31ut erfji|t fid) nicfjr nnb mehr, un=
willfürfid) Werben bie ^Bewegungen beg Saftftocfeg fchnefler,

bodj je|t Wirb bie 93ermirrung grofi, einer ^er^ unb Dfyxm
äerreißenber ta£enmufif mu| ginfjalt geboten unb bag
langfame Sempo wieber aufgenommen Werben. Sie langen
Venoben, bie mit einem befferen Drcfjefter fo oft bei an»
berer ©efegenfjeit im fdjönften glufe pm «ortrag ge=

langten, müffen langfam, Sa| für Sag eingeü6t Werben.
Unb aucf) bag genügt noch nicht; ungeadjtet beg langfamen
Sempo'g raffen einige Slaginftrumente bie feltfamften W\fc
töne Ijören.

„Söag war bag? bie trompeten aüein! . . 3J3a§
machen Sie, meine «perren? anftatt einer Serj laffen Sie
mid) einen Secnnbenaccorb bören. Sie pfeife C=Srompete
bat ein D, geben Sie mir ftfjr D| . . . Sefjr fcfjön! . . .

Tie erfte £jat ein C, bag ein F probucirt! ©eben Sie
mir SJ)r (J! pfui! abfcfjeulicf) ! Sie bringen ein Es!"— Nein, mein £>err, idj blafe wie eg Borgefcfjrieben
fteljt!

— Slber idj fage Stjnen, nein, Sie irren fid) um
einen Son!

— Sdj bin meiner Sadje ganj gewifj, id) blafe C!
— SBag ift bag für eine Srompete, beren Sie fid)

bebienen?

— Sn Ks.

— Slfja! ba ftecft ber Srrtfjum, eg mufs eine in
Fis fein.

— Sffj, ba habe idj Woljl bag geidjen nidjt redjt ge=
lefen . . . Berjeifjen Sie

!

— Nun, wag machen Sie für einen gräfjficfjen Särm,
£err s£aufenfcf)läger ?— 3)cein §err, fjier ftefjt Fortissimo.— Surcfjaug nicfjt, eg ftefjen feine jWei F, fonbern
ein M unb ein F ba, alfo Mezzo forte. Sfufjerbem he-

bienen Sie fid) hölzerner Schlägel, eg müffen jebod) E)ier

weicfje angewenbet Werben, bag ift ein Unterfcfjieb Wie
fd)Warä unb Weifj.

— SBag nennen Sie Weicfje Sdjlägel ? SBir fennen
fjier nur eine Sorte.

— Sag bad)te idj mir, unb tjabe begfjalb weicfje Bon
$arig mitge6racfjt, bie icf) auf jenem Sifdj bort nieberge»
legt fjabe. Nehmen Sie ein ^aar baüon. So. Sinb
Wir je|t in Orbnung? D Gimmel! bag ift ^Wanjig 3JM
p ftarf! Sie fjaben bie Kämpfer Bergeffen. . .— SBir fjaben feine, ber Drcfjefterbiener fjat ung feine

auf bag Notenpult gelegt, borgen Werben Wir bafür
forgen, u. f. w.

Dcacf) einem brei= ober oierftünbigen ßerumäerren unb
plagen War eg nicfjt möglid), audj nur ein einjigeg Stücf
311 einem öerftänblicfjen Vortrag jit bringen. 2ttte§ ge=
brodjen, oer^errt, falfd), falt, fladj, lärmenb, bigfjarmonifdj,
fdjeuilid)

!
Unb man mufs eg gefdjefjen laffen, bag am

©nbe fedjgig big aajtjig SOcufifer unter biefem ©inbrucf
augeinanber gefjen, ermübet, mtäufrieben, überall üerbreitenb,
bafe fte aug biefer Wufif nicfjt fing werben tonnten, baB
eg eine |)öflenmufif, ein wafjreg Sfjaog fei, bap ifjnen fo
etwag uoaj nie öorgefommen wäre, u.

f. w., u. f. w. 51m
anbent Sage ift ein gortfajritt nodj faum ju merfen : erft
am britten 2ag ift bieg ber gaff, gvft bann ift eg bem
armen Gomponiften geftattet frei 311 attjmen; bie £)armo=
nten werben flar, ber 9}fjt)tfjmug marfirt fid), bie 9Mobien
weinen, facfjen; nadj fo langem Serumtappen, nacfj fo
Oielem Stammeln unb Stottern fängt bag Drajefter an
3U Wacfjfen, eg gefjt, eg fprid)t, eg wirb ein SJcann! Sag
«erftänbnifj giebt ben erftaunten äRufifern ben äKuttj
jurüd; ber Somponift »erlangt nod) eine bierte $robe;
feine Solmetfcfjer, bie eigentlid) bie beften Slcenfcfjen oon
ber 2Belt finb, unter|iüeen ifjn auf bag (Sifrigfte. Slber
bieg SJcal fiat lux! ©eben Sie Slcfjt auf bie Scfjatti«

rungen
! Sie fjaben feine gurdjt meljr ?— nein ! ©eben

Sie ung getroft bag ricfjtige Sempo ! — Slfj! je|t wirb
eg Sidjt! Sag tft fünft! ber ©ebanfe glänzt, bag
SBerf tft Berftanben! Unb bag Qrcfjefter erfjebt ftdj Sei=
faü fpenbenb unb ben gomponiften begrüfjenb; ber gapell=
meifter beglücfwünfcfjt ifjn ; bie Neugierigen, bie ftdj in ben
bnnfeln SBinfeln be§ Saafeg oerftedt fjielten, näfjern ficfj

unb geben ben Söfufifern ifjre Ser= unb SeWimbernng 511

erfennen
; fte befrachten mit überrafdjten ^liefen ben fremben

Sceifter, ben fte Oorfjer für einen Narren ober Barbaren
gehalten tjatten. 3e|t wäre eg wo§f 3eit für ilju, ein

Wenig augäurufjen. älftein er Ijüte ficfj wofjt, bieg p
tfjun, ber Unglüdfelige ! Nun fommt bie Stunbe, wo er

feine 91nftrengungen, feine Slufmerffamfeit
(p Berboppefn

fjat. gr muß Bor bem goncerte wieberfommen, um ben
Stanb ber TOufifpulte ju überwachen, um bie Crd)efter=
ftimmen 31t mtterfucfjen, um ficfj p überzeugen, ob audj
Stiles in ber gehörigen Crbnung ift. gr muß bie Reiben
burdjWanbern^ ben rotfjett SSIeiftift in ber §anb, um auf
bie Sfaginftru'mente bie in Seutfdjlanb üblidjen Sejeich'
nungen ^reiben, anftatt ber in granfreidj gebräudj=
lidjen: in C, in D, in Des, in Fis, anftatt in Ut, in

Re, in re bömol, in fa diese, gr hat ein gnglifch»
6orn=Solo für §oboe p trangponiren, Weif fidj jeneg
Snftrument nidjt in bem Drdjefter befinbet, mefdjeg er

birigirett wia, weif ber Slngfüljrenbe oft Stnftanb nimmt,
biefe Srangpofition felber Borsmtehmen. gr muß für bie

Gljor» unb Solofänger befonbere groben Beranftalten,
Wenn eg if)nen an ber nothwenbigen Sicherheit mangelt.
Slber fdjott Berfammelt ficfj bag Slubitorium, bie Stunbe
fdjfägt! Slbgemattet, an Seit) unb Seele entfräftet, ftefltW nun ber gomponift Bor bag Sirigentenpult, fein SBefen
ift unfidjer, er ift irritirt, begoutirt, faum Bermag er eg,

ficfj aufrecht p erhalten, big p bem Slugenblid, wo ber
93etfaa beg ^ublifumg, bie S3?geifterung ber Slugführenben,
bie Siebe, bie er für fein SBerf hegt, ihn plö|lidj pr
glectrtfirmafchine umformt, Bon welcher unfidjtbare, aber
reale Sfugftrahlungen auggehen. Unb nun fommt für ihn
ber Seitpunft, wo er ben Sohn für feine Mütjen ernbtet.
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3a, icf) gebe eS p, baS Seben eine« Gomponift^irigenten
|

hat lug'enblitfe, bie beut Seben eines SBirtnoien unbofauut

finb! SKtt meld) wal)nfinmger Sreube giebt er fid) bem

©lüde l)in, £rd)efter 311 fpielen! Sie er biefes un=

geheure, feurig roilbe ^uftrument umarmt uub an fid)

Drücft ! 'Sie gefpanntefte Slufmerffamfeit fefjvt ihm äitrücf,

leine Augen finb überaß, er bezeichnet mit einem ©tief ben

»content beS eintreten« beS ©efangeS uub ber 3ufrru=

tnentatfiimnteu, fiodj, tief, recfjtS, linfS; er fdjleubert mit

feinem rechten Arm furchtbare Afforbe, bie wie l)armomfd)e

SBurffpieße in bie gerne treffen; bann tjält er mieber in

einem Crgetpunfte bie Bewegung jurüd, roetdje er mitge»

tljeilt ; er feffett alle ©eifter in atbemlofer Erwartung, be-

laufe!^ einen Augeublid biefe tiefe atitte . . . unb täfel bann

wieber bem wilb braufenben Strubel feinen Sauf, ben er

für einen Augeublid gebänbigt.

Luctantes ventos, tempestates que sonores

Imperio premit, ac vinclis et carcere frenat.

Unb Wie Wonnig jdjaufelt er fid) bann auf ben weichen

SBogen beS fd)önen See» ber Harmonie in ben großen

Abagio'S, trenn er baS Dfjr ben taufenb Stimmen leitet,

bie jptjmnen ber Siebe fingen, ober bie Stögen ber @egen=

Wart, bie Seufzer einer ba^ingefdjtüunbenen Sßergangenfieit

ber StiCle ber 9tad)t oertrauen. $n jold)en Augenbliden,

aber nur in folgen, üergißt ber Gomponijt oft ganz baS

^ublifum; er t)ört fid), er beurtfjeitt fid); unb wenn bie

if)n umgebeuben Sünftter feine ©emüthSbtwcgung teilen,

bann fragt er nichts nad) ben Ginbrüden beg oon tl)m

entfernten AubiforiumS. SSenn fein £erj bei
_

ber 93e=

rütfrung ber poefie ber SDMobie gelebt, wenn jeneS ge=

heimnißöotle geuer i£;n burd)brungen, Welches baS SSeiB-

glüfjen ber Seele anzeigt, bann ift baS Stet erreidjt, ber

Gimmel ber Sunft ift für i£nt geöffnet, waS liegt ihm an

ber Grbe ! . . .

Dann, am Gnbe ber Soiree, Wenn ber große Grfolg

erreicht ift, bann roirb bie greube eine lumbertfache burd)

bie befriebigte Eigenliebe feiner Armee. Alfo 3hr
-

große

Sßirtuofen, feib gürften unb Könige Oon ©otteS ©naben,

3t)r Werbet auf ben Stufen beS £l)roneS geboren ; bie

Gomponiften müffen fämpfen, fie müffen fiegen unb er=

obern, um ju £)errfd;eu. Dod) fetbft bie SefcfjWerben unb

©efaliren beS fampfeS erl)öl)en nod) ben ©lanjj, bie

Sreube ifjreS SRulrmeS, unb fie würben glüdlid)er fein als

3^r . . . wenn fie immer Sofbaten hätten.

2>aS roar eine lange Abfdjweifung, mein lieber Sifjt,

unb tjabe id), mit ® tr plaubernb, meinen SReifeberidjt ganj

üergeffen. ^d] fomme barauf jurüd.

2Bäl)renb id) in Stuttgart meine «riefe aus SBeimar

erwartete, gab bie oon Sinbpaintner birigirte ®efeHfd)aft

ber 9teboute ein brillantes Goncert, Wo id) pm jtneiten

äJcal @etegenf)eit fjatte, bie Kälte ju beobachten, mit welcher

baS beutfetje ^ubhfum im Allgemeinen bie großartigen ©e=

banfen eines 33eetf)oOen aufnimmt. BiefeS in SS3ar)rr)eit

monumentale 2Berf, bie Cuoerture ber Seonore, baS mit

einer feltenen SSeröe unb ^räcifion jur äluSfüljnmg ge=

langte, tourbe faum applaubirt, unb id) b,örte am Ibenb,

Wie fid; ein §err an ber Table d'höte beflagte, baf? man,

anftatt ber §agbn'fd)en Srjmpltonien biefe gewaltige
SJJufif sur Sluffüfjrung brächte, in Weldjer fo gar

fein ©efang wäre !!!....

ßl)r(id) geftanben, berartige Spießbürger finb bei unä

in ^ari§ ntctjt mef)r ju finben. . . .

2113 icf» eitblid) eine günftige Stntmort oon SBeimar

erhalten fjatte, begab id) miif) nad) SarlSrulje. 3d) l)ätte

gern auf ber Xurdjreife bort ein (£oucert gegeben. 9111cm

ber Sapeümeifter Strauß jagte mir, baß id) 8—10 Sage

auf bie (Megenljeit hierzu ju warten fjaben würbe, weil

bie 9täume beä IljeaterS fdjon an einen piemontcfifd)cn

giötenoirtuofeu »erfaßt feien. Ser 9iefpect oor biefer

großen giöte trieb mid) atfo nad) SUcann l)eim. S^iefe Stabt

ift fel)r rutjig, falt, ffad) unb edig. 3d) glaube nidjt, baß

bie Seibenfdjaft für SRnfif iljre SeWofiner nidjt fctjlafen

läßt. £enuod) finbet man bafelbft eine große Singala=

bemie, ein gtemücl) gutes Jljeater unb ein fleine» , aber

fefjr intelligentes Ordjefter. ®ie ®irection ber Singafa=

bemie unb beS CrdjefterS ift bem jungen Sadmer, Sruber

beS berühmten Somponiften, anoertrant. ©S ift bie»
s

ein

fanfter unb fd)üd)terner Sünftler, talentootl unb befdjeibeu.

@r fjatte l"et)r rafd) ein goncert organifirt. 3cf) erinnere

mid) nid)t meljr ber Bufa'nmenßeHmö *>e§ Programms;

id) Weiß nur, baß id) meine jlrjeite St)mpf)onie (^arolb)

barin gan^ pr Sluffüfjrung bringen Woüte, aber nad) ber

erften $robe baS ginale (bie Drgie) unterbrüden mußte

Wegen ber ^ofaunen, bie fid) als unfähig ^erauSftetlten,

bie fRotte auSsufüf)ren, welcfje il)nen in biefem Stüd gu

Xtjeil geworben. Sad)uer, ber fefjr begierig war, baS 2on=

gemälbe in feiner Totalität fennen p lernen, war ganj

ärgerlid) barüber. ^d) mußte inbeffen barauf beftefjen,

unb bemühte mid), if)m begreiflid) p macfjen, baß felbft

ganä abgefeiert Don ber UnsutärtglicEjIeit ber ^ofaunen,

ber ßffect biefeS SinaleS burd) ben TOangel an Violinen

beS OrcfjefterS eine ^u große Beeinträchtigung erleiben

müffe. Sie brei erften Sljeile ber St)mpi)onie würben

fefjr gut gefpielt, unb machten einen fefjr lebhaften @in=

brud auf baS ^ublifum. ®ie ©roß^eräogin Amalie,

Welche baS Goncert mit ifjrer ©egenwart beehrte, foll fid)

fefjr günftig über baS Golorit beS ^ i I
germar f

d) e §

unb namentlid) beSjenigen ber Serenabe in ben

Stbruyen auSgefprocfien fyaben , in welch Se^terer fie

bie glüdltdje 3tuhe ber italienifd)en 9cäd)te wieberäufinben

glaubte. 3)aS Solo für SlltOiola Würbe Oon einem Or=

d)eftermitgliebe, baS feinen Infpruch auf SSirtuofität er=

hebt, mit Talent ausgeführt.

^ch fanb in äJcannfjeim eine peinlich gute §arfe,

einen oortreffliehen §autboiften, ber baS gnglifche §orn

mittelmäßig bläft, einen gefd)idten SSioliniften (§eineoetter),

Goufin ber Sängerinnen biefeS SRamenS, unb beherzte

Srompeter. GS giebt bort fein Dphirieibe. Sachner, an=

ftatt ein foldjeS fommen ^u laffen, was am @iufacf)ften

gewefen wäre, fuchte biefeS in allen neueren Partituren

oorfommenbe ^nftrument burd; ein, wie er meinte, äf;n=

lidjeS, p erlegen. 3cf) hatte nur ein 3M ©elegenheit,

einer ^robe in ber Singafabemie beizuwohnen. S)ie

Sänger, fämmtlich Sunftfreunbe unb Dilettanten, t)aben

im Allgemeinen gute Stimmen, bod) finb fie Weit babon

entfernt, gute SJcufifer ju fein.

gräuleiu Sabine |>eineüetter gab währenb meines

Aufenthaltes in SJcannheim bie Jiornta. 3d) fjatte fie

nicht gehört, feitbem fie bie italienifd)e Dper in ^ariS oer=

laffen ;
ihre Stimme befigt noch immer Kraft unb güHe
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unb eine gewiffe SeicEjtigfeit
;

fie forcirt fie juweilen ein

Wenig , unb iljre fjofjen £öne finb oft fcfitoer p ertragen,

bennod) fönnen Wenige beutfctje Sängerinnen ben SBcrgleicf)

mit ifjr ouStjaftcn: fie öcrftefjt ju fingen! —
i^ovtfefcmtg folgt).

3ur Jürurtfjeilting öer Oidjtung
von pagner's „2>et %in$ bes lUßffmtgett".

SBcm g. Stabe.
(»ortfeSung).

Sonfequenter SBeife finbet eg £r. SMfe mit bem
©runbmotib unvereinbar, baf; ©iegfrieb, obfdjon er nach
ßrlegung beg SBurmeg £>err beg StingeS geworben, bocf)

j

nicht 38eltf)errfcfjer fei. inwiefern biefer Säbel unberec£)=

tigt ift, habe ich nic£jt nötfjig nocfj einmal augeinanberju=

fegen, gd) ermähne biefe 2Ieujjerung ftatt aller anberen
oon £>rn. S'utfe in biefem Sinne getanen nur, um an
ihr auf eine ungeheuerliche Söoraugfegung beg £rn. Suffe

aufmerffam p machen, auf bie 3jorau3fe|ung nämficfj, bafi

ber ®idjter, bem ©runbmotiü gemäf;, ung ourf) immer
eine Sfnfajauung be§ SBettherrfdjertfjuntg beg ^nljaberg beg
Singeg hatte geben muffen. SJcir ift unfafjbar, rote ber

2icfjier bieg auf eine, ben ftetigen ©ang be§ ®rama3
nicht bceinträdjtigenbe SBeife fjötte tfjun fönnen. @efe|t
aber ben Sali, ber ©icfjter Wäre jener gorberung Haajge=

fomtnen, fo begreife id) nicht, Wag bamit für bag 3)rama
atg fofdjeg gewonnen geWefen roäre. gn ben Slugen
ber ^erfonen beg SBagner'fcfjen Sramag, wie eg üor»
liegt, ift ja ber jeweilige Inhaber beg, maaftfofe Stacht
»ertei^enben Singeg bereitg thatfädjlicfj im S3efi£e ber

SBertEjerrldtjaft ; bie SÖcotiüirung ber §anblungen ber 5JJer=

fönen, bie innere Sntwicfefung beg SDrantag würbe alfo

mit ber Srfüffung jener gorberung feine anbere geworben
fein. —

£r. tutfe finbet eg ferner unbegreiflich,
,

baß
„SUbericf), ber fefber ben Sing üerflucfjt fjabe. nach bem
Singe ftrebe". £>rn. ffulfe roürbe biefeg SSebenfeu nicfjt

gefommen fein, wenn er ben glucfj Sflberitf/g aufmerffam
big gu ©nbe gefjört ober gelefen fjätte. Sflbericfj fcfjliefst

feinen gfudj mit ben SBorten : — „big in meiner
£anb ben geraubten wieber id) tjafte". Sflfo :

ber Sing foff fo lange mit bem giudje behaftet fein, big

er wieber in Sllbericfj'g £änbe gelangt ift; oon biefem
festeren Momente an foff nach Sttberidj'g SBilten ber gfucfj

oon bem Singe genommen fein.

83on äujjerft mangelhafter tenntniB ber Sichtung jeugt

ferner ber größte X£jeit ber S3emerfungeit, wetcfje £r. Suffe
an bie ©cene gwifcfjen SBotan unb 3Ktme im erften Slft

beg „©iegfrieb" fnüöft. Ser £inmeig auf biefe ©cene
foH ba>u bienen, £rn. SMfe'g allgemeine Semerfung, bafs

SBotan'g gingreifen in bie £anblung im „©iegfrieb'' nicht

genug öerftänbücr) fei ju rechtfertigen.

„SBotan — jagt §r. ffiulte — loitl TOtme tniffcn t^un,
maS t^m frommt: „SRur roer ba« ^iiicfjten nie eifu^r, fcf)miebet

9?otf)urtfl neu." <£S ift in ber Sßat niefit leicht ein^ufeljen, rcel=

äjeS Qntereffe SBotan baron Mafien form, bafe Kottiung neu ge=
fa^miebet roerbe. Um fia^ biefe« Sntereffc 511 erflären, mu% man
eä ju bem §auptt£)ema ber ganjert Sitfctung in eine für^eber=
mann erfenntlttt^e SSeäie^ung fe|en. Siefen t^ema ift ber tampf

um bie 3öe[tl)enicf)aft jirifcljeii ffiotan unb SHBerid). 9hin finb
roieber ^mei göHe möglich, gntroeber SBotait ftefit in bem
ifamtfe liccn fefr, b. ^. er will in ben «efig beä iKiitgeä ge=
langen; ober er Ijat, weit er malgenommen, mie unt)eilDolI
ber SBcfig be« fltiiiiieS fid) für f^aj'olt erroiefen, auf ben 9Jing
unb bie mit bemfetben ürrbunbene SüBeltfierricfiaft SBer^icfit ge=
leiftet. 3m teueren gälte, 511 beffeu ©nnften möucf)e Stetlen
ber Sicf)tung fictj beuten raffen, muß tS für SBoran gieictigültig

fem, ob ftafner bni SRing behält, ober ob Siegfrieb ben äßurm
erlegt unb ben SRing geroinnt; im anberen ^aile "ber, toenn er
mit SUbericf) noef) a(§ im Kampfe um bie SBeltfierrfrbaft gebaut
Wirb, oerftefjt man niebt, rocfjbalb er ficq bafür intereffirt, ba§
?yafner bon (Siegfrieb mit bem Scofbung getöbtet roeibe; benn
fo raiuse Safner ben §ort ptet , tonnte 'ja 3Iiberidj auf teine
SBeife in ben ©tfit! be« Singeä gelangen. $er King in g>ifner'§
S3efijs aber erlneift ftet) ja für ben Seftanb ber ©öttenrett ganj
unfdiäblicl) unb unfdjutbig. SöoIIte man aber annehmen: SBotan
fiefjt in bem eiegmunbfpröfjling ben Sämöfer für feine eigene
Sadje, roefjfiatb fämpft bann ffiotan mit Siegfrieb ? ätueß ent=
ftetjt in 58esug auf biefen tampf bie ^rage : »elcbe Sraft fterft

in bem Sdjroerte unb mercfje ftedt in bem ©Beere? roeldje ffiraft

ift gröjjer, bie be« Scbmerteä ober bie be§ Speeres '? ^n bem
Kampfe äroifctien ©tegmunb unb ipunbing beäroittgt SBotau'e
Speer ba« Scfitoert, unb 6ier beim Srunfjitbenfelfen bejroingt
ba? neugeftfjmiebete Scfjirert roieber ben Speer ! $ft eine ge=
fjeime Äraft in bem einen, toie in bem anbern, unb getjt biefe

Kraft foroofjl beim Speere al? beim ©djroerte oon SBotan auä,
fo befinbet man fiel) I)ier gerabe^u einem 3tätt)jel gegenüber."

9cad) bem erften 2t)eüe biefer Slugeinanberfe|ung

muB man annehmen, baß für §rn. fulfe bie Scenen ^Wifcfien

SBotan unb Srünnfjilbe im jtreiten 2tft ber „SSalfüre"
r:itb jwifcfjen SSotan unb (£rba im britten Slft beg ,.@ieg=

frieb", welche ben ©cfjtüffef ju SBotan'g SSerfjalten in

„Siegfrieb" unb „©ötterbämmerung" bieten, gar ntct)t

epftiren. — ©eftütjt auf biefelben, fjalte id) ben Stugein»

anberfe|ungen beg |>rn. Sulfe folgenbe ©arftellung beg

eigentlichen Sacf)oerl)alteg entgegen.

Sereitg i m „3t£)erttgoIb" l)at SBotan ein für
alle Wal auf ben S3efi| beg Singeg tergicr) tet,

unb jwar n icf) t erft barum, „weil er Wahrgenommen fjatte,

Wie unfjeilooll ber 93efi| beg Singeg ftcf» für gafolt er=

Wiefen", fonbern Weil itjm, frfjon üor Safolt'g gafl, bie

Severin ©rba üon bem mit bem giucfje Stlbericfj'g be=

hafteten Singe a6geratfjen fjatte. ^ugleicf) fjatte (Srba

„oor ewigem ®nbe" gewarnt. Siefe SBarnung ift e8, bie

SBotan, obfcfjon er auf ben Sing SBergicfjt gefeiftet, bodj bog
weitere ©cfjicffal beffefben nicfjt gleichgültig' fein laffen fann.

®ag „gnbe" brofjt ihm Oon ben „nächtlichen Sdjaaren"
2Tfberich'g , ber ihm Wegen beg Singraubeg grofft. Um
ben geinb bereinft Wtrffam abwehren 311 fönnen, fammeft
fiefj SBotan gelben in SBafhatl. Stuf Die ^ülfe biefer

gelben Würbe er aber niajt bauen fönnen, wenn eg 2fl=

beriet) gelänge, ben Sing Wteberjugewinnen. „®er ber

Siebe fluchte, er allein nützte neibifch beg Singeg Sunen
ju affer (Sblen enbfofer Scfjmach; ber gelben SOcuth ent»

Wenbet' er mir; bie füfjnen fetber äWäng' er jum ffampf,

mit ihrer Sraft befriegte er mich."

@g mufs alfo öerfjütet werben, ba^ ber Sing wieber

in §IIbericf/g §änbe gelangt. SBotan fann aber gafner
ben Sing nicht entreifen, ba er biefem ben Sing afg „Boll"

für ben 93au ber S3urg gejault hat, unb afg §err beg,

SSerträge fcfjü|enben ©peereg, ben Vertrag nicfjt brechen

fann. —
(Jrortfefcung folgt).
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3{unJtpöt(ofopl}t|c()c Sdjriffen.

/ä. gtetg, Sic Saft an Der SRufif. stebft einem 3tn=

fjang: 3Me Suft an ben garben, ben gormen unb ber

förüerficfjen Sdjönfjett. 93erfin, Sefjr'g SBucfjfjanijumg.

1879. 58 Seiten. —
(Status).

Sei ber „Gcntmicfefung ber 3)cufif" griff nacfj $5erg'g

2fnfidjt nodj ein anbereg ^rincip
,

nämficfj bag ber

„3Jf übe" bebeutfam ein. Sie Söeibcfjen fjätten nämficfj

bei ber Siebesrcaf)! ben Bewerbern ben 3?orjug mit ber

Seit eingeräumt, bie burcf) irgenb Wefcfje öigeutfjümfidi=

feiten abfidjtfidj ober unabfidjtficfj bie Stufmerf famf eit

auf ficfj tenften. $er Sßerfaffer fügt afferbing» üor=

fidjtig bei, „oorauggefegt, baß bie auffatlenbe ©igentfjüm»

ficfjfeit nicfjt gerabeju abftofjenb wirft". SSenn aber fcfjon

ein moberneg äBetbdjen ficfj nicfjt» baraug macfjt, einem

mit bem abfonbecficfjften ©ebrecfjen behafteten SRänndjen

fidj 5u übergeben , um wie oiel Wafjffofer werben unfere

tfjieräfjuücfjen SSorfafjren bei fofdjen unb äljnficfjen 2fn=

fäffen „auf gut ®fücf" ^gegriffen fjaben !

Seite 23 fäfjrt ber S8erf. fort: „Saffefbe ^rincip

ber SDfobe mag guerft ben Sfnfaß baju gegeben fjaben, baß
bie eintönigen Socfrnfe eine größere SRannicfjf atttgf ett er=

fjieften, unb öermutfjficfj f)at es audj baju beigetragen, bafs

unfer ^auptprinciö, bag ber Sfugwafjf ber am raenigften

anftrengenben Jone, feine SSirffamfeit beginnen fonnte.

SBenn man ficfj fragt, in luefcfjer Söeife baffetbe in? Seben
getreten fei, fo mürbe eg mafjrfcfjeinfidj Doreitig fein, an-

pnefjmen, bafs öon einem gewiffen Sfugenblid an rein aus

äftfjetifcfjen ©rünben, bag fjeißt wegen ber geringeren 2tn=

ftrengung beg Dfjrg unb beg ©efjörg, gewiffe ©efänge beg

einen ©efcfjfecfjtg öon bem anberen beDorjugt Würben.

Sftacfj unferem auggebifbeten mufifaüfcfjen ©efjör öon fjeut»

jutage bürfen Wir nicfjt urtfjeifen unb müffen eg pra
9Jfinbeften für fefjr merfwürbig (wenn aucf) nicfjt unmög=
lief)) erflären, baß unfere Urahnen unb biejenigen öieler

Sfjiere ein fo feinfüfjligeg Scerüenftjftem gefjabt fjaben

fofften, um ofjne anberweitige SSermittefung batjtn

fommen, bie StugWafjt ifjrer 2ieöe»genoffen oon ber 2tn=

nefjmficfjfeit ifjrer Stimmen abhängig ju macfjen. Siefe

©djmierigfeit ift faum Dorfjanben, wenn man üoraugfe|en

barf ,
baß bog ißrineip ber Sßobe bereits in Sraft war.

Seftanb bie Sitte , ben ajfänncfjen ben SSorjug ju geben,

Wefcfje eine befonbere CJHgentfjümficfjfeit in ifjrer Stimme
ober SDcobufation befaßen

, fo fonnte ber weitere Scfjritt

bafb eintreten, nicfjt jebe befonbere (Sigenfcfjaft gfeidj fjodj

ju fcfjätjen , fonbern fofcfje Dorpjiefjen , bie weniger 9In=

ftrengung bei ber SBafjrnefjmung unb Sfuffaffung üerur=

facfjten. ©ine fofcfje Sfenberung ber Stimme ober beg @e=
fangeg, burcf) wefcfje biefefben Weniger unangenefjm unb
leicfjt faßlicfjer gemacfjt würben, wirb affo gefdjfecfjtfidje

Sttobe geworben fein. ©§ fonnte biefe Sfrt ber SBirfung

unfereg §auptprincipg natürftefj nur fo fange in firaft

bleiben, afg fofcfje ®inge, wie Stimme unb ©efang, bei

ber gegenfeitigen 2fugwafjf ber ©efcfjfecfjter maßgebenb
bfieben, unb afg, wag bamit §anb in £anb gegangen fein

Wirb, bie Sfugübung beg ©efangeg auf bie Siebegjeit affein

befdjränft war. Sti wefcfjer SBeife ficfj biefe Serfjaftniffe

aflmäfjlicfj geänbert fjaben, ift nicfjt fcfjwer einjufefjen. 9cacf)=

bem einmal bag Vergnügen am ©efang fo tiefe SSur^efn

gefaßt fjatte, ift berfefbe, wie bag in analoger SBeife aucf)

bei anberen Irieben ber Sfjiere unb beg SUenfcfjen ber

gaff gewefen, jebenfattg auefj bann auggeübt Worben, wenn
!
eg ficfj nicfjt eben um eine Siebegwafjf fjanbefte, fonbern

! überhaupt, Wenn man in einer fuftöoff = fjeiteren ober fuft»

|

Ooff=mefancfjofifcfjen Stimmung War ober in eine fofcfje

i
oerfe|t Werben Wüßte. ®ie 3uf)örer brauchten bann nicfjt

|

mefjr Dom anberen ©efdjfecfjt ju fein ; aber um fo mefjt,

!
afg bag ®efcfj(ecf)tgintereffe nicfjt mefjr in» Sbief fam,

I
fonnten fie jegt oerfangen, bafj folcfje SRufif oermieben

werbe, Wefcfje ifjren Cfjren wefje tfjat, unb fie werben

Überalf biejenige oorgejogen fjaben, bie am Wenigften bag

©efjör anftrengte. SSenn troöbem bie äRufif ber tierfcfjie=

benen SSöffer ficfj fo ungfeiefj entwiefeft tjat, fo erffärt fief)

bag fefjr einfaefj fjauütfäcfjficfj baraug, bafs bie gufäßig

eingetretenen 3fbäuberungen, unter benen affein eine Sfu»=

Wafjf getroffen werben fonnte, $u üerfcfjiebenen ßeiten unb
an oerfcfjiebenen Orten fefjr mannicfjfaftige gewefen finb."

Slcan fiefjt, ber SSerf. oerfafjrt bei ber SSerfecf)tung

feiner Sfjeorie mit Sonfequenä, muf3 aber boefj auf foüief

bfofse Sfnnafjmen af» auf unantaftbare SBatjrtjeiten üer=

Weifen, baß noefj fefjr öiet Dom guten SBilfen beg benfen=

ben Seferg abfjängt, ob er auf Seite beg SSerf. treten

Wiff ober nicfjt. ®enn abfofut Ueberjeugenbeg giebt bie

Scfjrift nicfjt; aber in biefen beiben angebogenen unb im

brüten, bie „SSirfungen ber SRufif" befjanbetnben Sfbfcfjnitte

ift fo Dief beg Sfnregenben entfjaften, baß man Wofjf fjoffen

barf, eg werbe bem Scfjarffinn unb ber SOcetfjobe beg SSerf.

nodj in ber in Sfugficfjt gefteflten größeren Scfjrift gefingen,

feine ^tjpotfjefen burefj pofitiDe Srgebniffe %ü befräftigen. —
V. B.

Correfpoiiönu en.

Xresöen.

3)ie tobte Saifon netqt fta^ iljvem @nbe §u. sie toav tuefj

einem überreifen SBinter, nact) einem muftfaüid) fe^r gei'egnetem

grüyafjr unb grüfifemmer eine 6efonber§ ftille. 9?ur bas §of»

t^eater erinnerte nad) feinet 3Biebereröffnung baran, baß ®re§ben

eine 3)!ufifftabt ift. Stußer bejonberä fcf)ä|en8Kertben 3Bieber=

fiolungen, ju benen namentlich bie ber Opern „Son^uan", „gret=

fc^üfe", „euttjont^e", „Xannfjäufer", „Scfiengrin", „Stöbert", aui)

§ofmann's ,,2tenncben Bon %i)ava\i" rennen finb, brachte bag

§oftf)eater fe^r gelungene Stuffü^rungen ber neu etnftubivten

Dpern „Siebeätranf" unb „Wargaretfje", leßtere in pracfjtöoEer

Steftattung, unb eine JfoBität : bie Opera seria „Diut) 33Ias"

Bon gilitibo SOc ardftetti. mar ba§ erfte SDhf, ba§ ein SBerf,

be§ in feinem SBaterlanbe beliebten SomBoniften in ®eutfd)Ianb

jur Stuffübrung gelangte. ®a§ Jertbucf) ift Bon bem italienifctien

®id)ter b'DrmeBille mi) bem Befannten Scfiauberbrama Victor

§ugo'« mit ©eidjicf abgefaßt, Bon Karl 9Jieje ferjr gut überlegt.

9Karcf)etti fte^t entfcfjieben unter bem ©nfluffe 9Serbi'§, toai ibm,

bem Italiener, nicfjt allpfebr 31t Berargen ift ;
beugt fidj bodj audj

' bie jüngere ©eneration ber beutfcfien KomBontften ber SJletjrjQfit

natt bem mädjtigen ©influffe S35agt>er'g. §ier mie bort gefdjieljt

j

biefe Unterorbimng unter bie pfjere 9Kad)t faft ftets auf Äoften
1

einer etroa mögltdjen Originalität. 3fudj bem „Öiutj S8Ia8" fef)It
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eS Bei aller jum Speil redjt gefrfjicften SOladje, feljr guter 93efjanb=

hing ber SJcenfcfjeiiftimme unb feiner, ftets luofjlfliugenber Cr»

cfjeftiation, an eigentlicher Sefbftftänbigfeit. 9camentfidj finb bie

VerBe, ber grofje bramatifd)e 3ug, alfo bie Vorzüge, bie man

Verbi getnifj nid)t abfpred'en fann, bei Sftarchetti nidjt ju finben.

Sie Oper „Kuo Vf.iS" ift Bon fefjr un^Ieic£)er 2öirfungSräf)tgfeit,

ttrirffidj intereffirenb finb eigentlich nur ber jmeite unb Bievte Stet

imD gegen biefe faden ber eifte unb 511m Sf) e ' f and) ber britte

31 et merflidj ab. Sceben bem büfteren fjodjtragiidjen Element ftefjt

in biefer Oper aber af« fefjr angenefjm berührenber Eontraft bie

freunblirfie unb anmutige ©eftalt ber Eafilba, beren 3lrie im

bierten Sfct unb baS barauf fdgenbe Suett mit Safuftto ein ent=

fcEjiebeneö latent äJcardjetti'S für bie feinfomifcfje Oper bemeifen.

Sa§ ift eS ja, roaS mir öorjugsroeife brauchen, moran eS bei allen

biet Sftufifoölfern, felbft im Vaterlaube ber Opera buffii feit

Soniäetti'S Sobe, fo gut roie gang fefjlt. Stlfo, eigner Wardjetti,

in ber Opera buffa tonnen Sie BorauSfidjtiicb ein tnirflicfjer

Maestro werben! VemerfenSmerifj ift eS, bafj ber Eompontft

mit mcf)t ju Beifennenber SloftdjtHdjfett ängerltdt) effectBoffen

Steigerungen, glönjenten Slbfdjlüffen zc. aus bem SBege gefjt.

Er mitl fiefj mafjrfcbeinlicf) bamit gegen ben Vorwurf ber Effeft»

fjafdjerei bewahren, aber er gebt bann 311 weit — Bieffeidjt folgte

er bamit and) bem Seifpiet , bas SSevbt in ,,2tiba" gegeben , mo

e« ja aud) feine ,jum Slpplau« grob fjerauSforbernbe Effeftabfd)Iüffe

gtebt — aber freilief) Verbi roeijj benuodj unb oermöge feines

Talente grabe beSf)alb 11m fo mefjr 311 Witten. — Vet ber fefjr

geroiffenfjaft Borbereiteten Sarffeffung, bie unter SBüflner'S Veitung

unb mit bortrefflicfjer Vertretung in ben §auplpartien (bie Samen
gembrict) unb Steutljer, bie Herren 9iiefe, Vulfj unbSe»
carli foum etwas ju toünfcfjen übrig ließ, fanb bie Oper eine

freimblicfje 3fufnafjme, boefj bürfte fie fajroerlidj feften gruf; auf

ber beuffdjen Cpernbüfjne faffen. — ffiurj Bor ben Serien beS

$oftf)eaterä fjatten bie Opern „Sempier unb $übin", „greifdmg"

unb „Hugenotten" in neuer Einftubirung unb fcfjöner Sfugftaftung

ihren Einzug in baS neue £auS gefjaften. äKarfcfjner'S Oper ftanb

bejüglicf) ber Sfuffüljnmg trog Segele'S glänjenber Seiftung

als VoiS OutlBert ntdjt ganj auf ber fjier gewohnten £öfje. Seljr

fcfjön, ja fjerborragenb finb jeboef) bie Sarfteffungen beS „3rei=

fdjüg" imb ber „§ugenotten". $n 9ßetjerbeer'S Oper ift Vieles,

baS biSljer geftridjen mar, fefjr jum Vorthetf be« 28erfS buref)

Scfjucf) roieber fjergefteflt Seiber fjarrt aber noef) immer bie für

ben Sang ber §anbfung fo fefjr notfjwenbige, übrigens aud) nm»

fifalifcf) fdjöne Vatlfcene p Slnfang bfä fünften Slctg ber Er»

löfung Bon bem SSann beS SotfjftifteS. 2luf eine etma fieben bi§

^eb,n SKinuten längere ®auer ber Sßorfteflung fommt eS bei einem

foldjen SBerfe bod) am ©nbe auef) nidjt au. ES ift biefe Oper

übrigens fjier fo auSgefucbt forgfäftig befegt, rote roof)I faum bei

einer anberen öüljne, benn audj bie fleinften Partien finb in ben

£änbeft guter (Solofänger. — Eine fefjr fcfjägbare ©rroerbung bat

bie ^ofbüfjne an bem Senor (SubefjuS Bon Sremen gemacfjt.

Srtfel&e fiifjrte fiefj mit ben Partien Sofjengrin unb Sannfjäufer

alS ftimmbegabter, mufifalifd) geoifbeter Sänger unb Berftänbiger

Sarfteffer fefjr Bortfjeiffjüft fjier ein unb bemäfjrte an* feine guten

Eigenfdjaften afS 9lboIar, SKaj unb gauft. Seiber fann |>r.

©ubefjuS roegen anberroeitiger Sgerpflicfjtuug erft am 1- SJtai

nädjfteu ^afjre« in ben Serbanb beS ^oftfjeaterS eintreten.

(^ovtfesung folgt).

Sie neue Sirection ber Sonfünft lergejeltjcbaft, bie

ein auf baS ©rofje geridjteter Sinn befeelt, fjat eS enblicfj ernft-

lid) auffiefj genommen, bie Scfmlb, in ber ißrag S8 a cfj gegenüber

ftefjt, abäittragon. Siefer fünftlerifcfjen $ffid)t roavb bie Sirection

i
im Borigen 3afjre burd) 9tuffüf)rung ber „ScattliäuSpaffion" unb

!
bei* SBeifjnadjtSoratoriumS geredjt; bie SBafjI für baS Programm

beS OftercoricerteS fiel abermals auf bie /Dcattljäuspajfton", bie

unter ©apetlm. SlanSftj'S umfidjtiger Seitnng eine mürbige

Söiebergabe unb Bon Seiten ber fefjr jafjlreicfj berfammeften 3U -

fjörerfcfjaff Berfianbnigo^IIfte Slufnofjme fanb. «ielf'idjt erleben

mir eS nodj, ba§ audj Sartj'S §moHmeffe 31t ©efjör gebrad)t tBirb.

Sie j weite öffentlitfie
s3r°bitction beS a mm e r m ufi f =

BereinS am 18. Stprtl füfjrte uns äJtojart'S gburquartett, ben

erften Sag auS einem unoolfcnbeten Onartette oDit Sdjubert unb

üioibmarf'S Quinteft Op. 9 in gelungener äBeife for.

Ser 3Jfufifoerein „St. söeit" fjat fiefj in ber furzen 3eit

|

feines SeftctjenS bebeutenbe SBerbienfte um bie görberung ber

i
öffentlichen SRufifpffege bei unS ermorben, bie jeber TOufiffreunb

I
banfbar anerfennt; auefj bie ^io,]ramme be§ Vereins faffen in

erfreulidjer SSeife fünftlerifcfjen gortftfjritt maf)rneb,men. Ser

herein bradjte in feinem jroeiten bieSjäfjrigen Soncerte am

20. april unter Seitung Bon Dr. üubwig sßrocf)ägfa für ben

^rager Sombanfonb« Scfjumann'S TOufif ju Stjron'S „SRanfreb",

ba§ „ScfjidfalSIieb" Bon SBrafjmS, eine mufifalifd) fjodjintereffante

SESiebergabe beS urofiartigen, in flaifijdj=fjeileniid)em (Seifte ein»

pfangenen ^ölberlin'fdjett ©ebicfjteS „§t)pertonoj ScfjicfjalSlieb",

unb „Sie SBinbSbraut" Saffabe für Soli, Sfjor unb Crdj. Bon

Sbenfo gibidj, bie jiDar einzelne gelungene 3üge bramatifdjer

Kfjarafteriftif enthält, aber 3-üIIe inufifalifdjer Begabung, ffiraft

unb Söxädjtigfeit ber ©eftaltung, Eigenschaften, bie jur Seroättigung

einer fo fdjroierigen Aufgabe erforberfitfj finb, burefjau« ser»

miffen lägt. Sfudj ift eS nicfjt p begreifen, maS gibidj bajit be=

mögen fjaben mag, feiner Eompofition eine fo fdjttmdje böfjmifcfje

SSerarbettung ber geroaltigen, fpracfjlicfj BoEenbeten Sinfef'fcfjen

S3.iffabe frum ®nmbe ju fegen, ein gefjler, ber ft.fi an ifjm ge»

rädjt fjat.

3. 33ecf e r'Ä gio re ntiner QuaitettBere.ii, beffen auSge»

jeidjnete Seiftungen bei unS bie bofffte Sfnerfennung finben, Ber=

anftaltete am 21. Sfprif im ©onbictfaale ein SfbfdjiebSconcert. Sie

trefflicfjen Äünftler würben bei ifjrem Erfcfieinen mit raufdjenbem

Söeifaff empfangen. SaS ftetS muftergiltig äufammengeffetfte tyxo=

gramm entfjielt ein in jeber S3eäiefjung intereffanteS Quartett Bon

SBargiel Op. 15 9fo. 3 in Slmolf; naefj bem Vortrage biefer ge»

fungenen Eompofition erfjob fiefj ein Sturm Bon SBeifaff, für ben

bie Sünfffer in finniger SBeife burd) ben jünbenben Vortrag

eines rei^enb coneipirten SageS au« einem neuen Quartette uon

D. Seffoff banf'ten; bürdj bie SBaf)' ^ er jioeiten Scummer beS

Quartett« Op. 16 3co. 4 in ©ntoff, Bon unferem iianbSmanne

Veit, ermiefen uns bie Äünftler eine jarte Sfufmerfjamfeit unb be»

reicherten äugleidj ihr 3tepertoir um ein merthBodeS fiunftroerf

;

ben Sdjfu| bilbete, im ©fanje Boffenbeter Schönheitsfülle ftrabfeub,

Veeffjooen'S erfteS Quartett aus ber fftafumomsfi'fcfjen golge. Qai)U

lofe §erBorrufe bezeugten, bag bie §örer baS in feiner 8lrt einzige,

unübertrePare ,3 ufan™ettfa'e' oer )$unftler bofffommen ju mür»

bigen unb folcfj feftenen Sfunftgenufj ju fchägen mußten. Sie

gforentiner hoben uns burdj ihr Spiel ben Wbfcfjieb fo fdjmer

gemadjt, bafj fjoffentfidj bie Srennung feine alljnfange ift.

SaS Eoncert beS iliriBatbereinS jur Unterftügung ber§aus»
armen fanb am 11. Sfcai im Qnfelfaale mit bei Schiveriner

§ofopernf. ^rf. B. Sötfdjer unb unter ordjeftraler TOitroirfung

beS EonferBatoriumS uuterSrejci ftatt. SaS ^iDgramm bradjte

„auf bieffeitigeS Verlangen", roie ber 3ettef belehrte, eine SBteber»

fjofung ber ©rjmpfionie Bon ^ermann ®ög, baS SBerf felbft redjt»

fertigt aber eine roieberfjofteSfufführung nicfjt. Sri. B. Sötfdjer
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fang „SDcid) «erlägt ber Unbanfbare" aus „SonQuan" unb eine

feljr ehemalige, längft Dergangene Strie aus iperolb's „3iDeifampf"

unter reid)em Seif all. Sine SBieberholung bes Don ©adjricf) für

Streicbordjefter eingerirfiteten iBacr/fcbeu Sburprälubiums' begrüßten

roir mit reinfter greube, benn jolcbe üollroicfjtige Sd)ä|se, bie iljren

Sßertb nie Perlieren, fnnn man ntdjt oft genug pren. 3)en Scf>Iufj

bes Eoncerteä bilbete eine rairf Itctie SJeuigfeit, nämlich bie fbm=

pfjoniidje SSidjtung „5ßhaeton" Bon Saint=Saens. Es ift für uns'

$rager, bie roir, roas öffentliche SBorfüljrung neuer SSerte betrifft,

ein jiemlirti fümmerlichfiS ®ajein fviften, ein Sreignifj, roenn uns"

burd) einen gütigen $u\aU ein roertbüolleres neues 333 er t ©e=

hör gebracht wirb. SSir ftitb befjfyalb Krejci für bie Dorjügliclje

Sluffübrung bes St.=Saens'fd)eu SBerfeS ju befonberem ®anf »er»

pflichtet, welches', wie Sie roieberholt eingefjenber mitgetfjeilt haben,

ba» ©efebid bes
1

^eliosfofmes in ltjrtfcfier SSeije ebet unb maafj»

Boll fdulberr, reich an blenbenben 3üg e »; fiimooHer mufifalifd)er

Efjarafteriftif unb Stjmbolif ift.
—

3. 17, <£p. 2, 3- 33 n. n. tntte ftatt „Ueoergangsftation" *u lefett „Uebei^

gaiigft aSiett
; 3. 28 unten ftatt „reetten": „realen"; 3. 91, Sp. 1, 3- 24».

unten ftatt „üÄobria*": ,/Hiobrictt)" unb Spalte 2, y. 23 ftatt „eine" w (den

„einen". —
g r a n j ©erftenlorn.

Heine 3 e t i u u g.

Slufffiljniitfleu.

33aben = 93nben. 91m 21. Soiree Don SBlinnie §auf mit

SStolinift ^eermann unb s$ianift Sari ©epmann au§ granffuvt:

SBeethDOen's ©burptolinjonate, SBicltnvoiiöo Bon Saiitt=SaenS,

„Sffiifift bu bein §erj mir fdjenfei;" oon iöaet), „SSBenn e§ bod) immer

fo bliebe" Don 3}ubinftein, jjabanera aug „Gannett" Don Sijet

unb 33arcaroIe Don Ghopin, Sommernaciu^traumparaprjrafe, ®uo
für Sßfte. unb S8iol. Don Safont unb Stfet etc. giügel Don
SBlüthner. —

58 a f e [. 9lm 5. im SJtünfter unter Sing. SMter mit grau
3öalter=@trauf3, SEenortff SSeber, Saffift $egar unb Organift ©laug :

Ißaleftrina'g groeietjor. Gloria patri, Orgelcan^ena Don gregcobalbi,

,,SRoria iratlt jum ipeiligtlmm" feetjeftm. Don Gccarb, „Sljrifti

5Ecb" au« ber $aifion Don §einr. Sdjüf, SRenbelgfohn's Sonate
über „Sater unfer im §immelreid)'', Sopranarie aus ^änbel'g

„SReffiag" foroie Sd)luf;cbor unb Shoral mit Streidjord). unb
Orgel aug 33ad)'g Qofianneapaffion. —

Eppingeu (ÜSaben). Slm 14. Orgelconcevt oon 91. §än(ein

an? SRannbeim: „3eboOa" Sfiov aus bem eo. Eh^oralbud), S8ad)'ä

Eburtoceata, Ären|er'§ „®ag ift ber Sag be§ §erru", Soe äRaria

Don Strcabelt, ,,3m Sraum" Don sBo(fmJint, ,,®ie ©otte» Seraphim"
©boral ber ^rübergern

,
SV^t'S „Trauung", süeetf)0Den'ä ,.Sobt

ben |>eivii" (SJopDetquartett), Slegie Don ©iiilmant, „^irtenflänge"

t?on Koifini, „§etltg" a. b. eo. Epralbud) b. Srübergm.
, fomie

©abe'ä Eoncertftüil Dp. 22. —
$ereforb. SBoin 9. big 12. grofjeS SfKufitfeft jiiiti 33eften

ber SBittroen unb Sffiaifen unter Solborne mit ben JCamen Sllbant,

3;^ur;bp unb $atri, ben Jener. San'lerj, EummingS uub
©uefin: ÜJtenbelsfo^r.'ä „Sliae", §änbel'ä „Sieifiag", Sad)'s äöeil)=

nadjtgoratorium, The Light of the World (bag Sidjt ber Söett) Don
SulIiDan, Te Deum Don ^urrell, iRojfini'« Stabat mater unb
DuDerture Jpcinbel'8 ,,©ftl)er". —

Sarlsbab. 81m 5. Huguft Soiree be§ ^ianiften ©rünfelb
aus SBien unb ÜSiolinft. §eim. ^ranfe aui Jionbon: Siolinfnite

üon ®o Ibm arf, SiaDierftüde Don S^opin, ©rünfelb, Sullaf,

SRosjforosft). Soff, Sdjumann unb Silas, foroie SBiolinftüde Don
S3ad). Wenbelsfobn unb Spofjr. —

Königsberg. SJcatinee bes „SJeuen ©efangPereinä" unter

53ernefer : „®ie Gimmel er^ä^len bie Sfire ©otte§" Don §at)Cn,

(Sljorliebev ^on £>ermes, Sargiel unb Hauptmann, gantafie

SBolfram'g aug bem „SEann^äufer " unb grüt)iing§f)t|tnne Don

.yrm. B o * f f •

—

]

yeipjig. 91m 20. Sept. in ber Ibomasfircfie: ^oriptel
über ,,§ersüd) ttjut mirf) Derlangen" Don S3ad) , Christe eleison

j

Don Qol). ffvtjgell, *ßrälubium Don Stgau unb ber 22. s^falm oon

j

SKenbelsfalju — jotoie .im 21. in ber Sitcolaifirdje: „2Ber ba

j

glaubet unb getaufet toirb" Santate Don ö.id). —
ilfarienbab. 9lm 9. Sluguft Soiree be» Sßianiften ®rün=

felb aus SSten unb ißiolinft. jpernt. graute au« Sonbon: Jlmoli-
fonate für 55fte. u. iöiol. Don Sdjumann foroie Qüaoierftüiie Don
93ad), Stiopin, ©rünfelb, $enfelt, Wojart unb Schumann, S8io!iu=

ftüde Don S8eetl)0Den unb Scnft. —
Sonber§l)auien. 9ltn 7. Dierjehnte* ßoficonceit: St)m=

phonifdie Einleitung ju 93jörnfon'§ Srama „Sigurb Slembe" Don
Soenbien, giotenconcert Don Sietjjiger (fammevm. fire|ifd)mann),

Sifät'S „laffo" Lamento e Trionfo, Spobr'g „©efangfeene"
(Eoncertm. Sßetri) fomie Sd)umann'g ®molljt|mpbonie. — 31m 21.

le^te» Sotjconcert: §irten)piel unb TOarfcb „®ie heiligen brei

Könige" au» „Sfjriftuä" Don ßifjt, 5soIt'mann'§ ®moliietenabe für
Streid)ord)., „Warionetten" unb Svauermarid) Don ©ounob, s81cetl=

concert Don SKoligue (Sammeroirt. SBihra) foroie SRaffs SBalb»

ftfmp^onie. — 2lm 28. groge§ Soncert jum Seften ber SStttmen«

penfionäcaffe ber Sapetlmitglieber. —
SBeimar. 91m 13. in ber Stabtfirdje Eoncert ber ©efang«

(ebrerin Söettig>933eigenborn mit SlcK. S. ©rüjjmacber unb Org.
Sulje : Söpfer'ä ©mollfonate, Dpernarte ans £änbeP£ „Otinalbo",

„53er S3erg be§ ©ebeteä" bon Saffen, S31cetl»Sarabanbe Pon öaef),

Sifät'S 23. $]'alm, Slcedanfante pon SSolfermann, §pmne Oon
3Äenbe!sfob.n fomie SJcüIler=§artung'a' 84. *pfalm für Orgel bearb.

Don Sul^e. —

*—* SBlcetlD. ^ofepl) SerPais ijat je|t in SSrüffel als

Seljrer am Eonferpatovium bauernben 21ufent|alt genommen. —
*—* Org. Qafyn, SSioI. Dr. Klengel, Jen. äBiebemann,

unb grl. SS terrj e g (©efaug) aus üeipjig Peranftalten am 29. in

Sapreutf; ein geiftlid)eg Soneert
, beSgl. fpäter in 9{egen«-

burg, Samberg, §of unb 3 * i et a u .
—

*—* Smpref. äRon^ Stratofd) ftat für eine Sournee nad)

Slnterita in Italien 93ianca Sablad)e au§ Neapel, 9Imta be

SBelocca, Stjevefe Singer foroie ben Saff. Eaftelmarp en»

gagirt. —
*—* Sas ißerfonal ber 5J5arijer Oper heftest jeöt fu§ ben

®amen: Krau», 33au£, Saram, §etlbron, gcanct*®uDemot), Ses=

Itno, §amanu, Slurn, Studie, Soubre, 3Konbe§, 93(od), 9{id).irb,

Ealberon, Saurem, §otoe, 9Jep ; ben Xenoriften SBtUaret, aalomon,
Sedier, 93o»quin, Serguet ; ben ©aritoniften Siffitle, 5Boitbp,

Earen, SJiaurel; ben SBafftftett ®.iilf)avb, SWenu u- 91. —
*—* ®er Katfer Don $eutfcblanb terliet) bem 'öaritonifteu

SR. Stägemann, j. 3- Sirector bes Königgberger Stabttljeater»,

ben Sitel ,,Kammerfänger". —
* — * ®er König oon SBürttemberg Deilief) ©. Sin ber unb

Sri. Setjerlen, Sehjrern am SonierDatorium in Stuttgart, ben

SEitel „^rofeffor". —
*—* $auS ftarb am 12. ©uftao Soger, befanntlid)

einer ber beliebteften unb bebentenbften Xenoriften grantreid)'»,

geboren am 17. ®ecember 1815 in Saint»® ejus, roo

fein SSater Sfetar mar uub i!;n für biefelbe ß.mfbatin beftimmte.

®er frülyeitige lob feina' Eltern unb grofje -Sangsluft trieben ifjn

ju SRufifftubien. Seine tjöfiere 9lusbilbung erhielt er auf bem
^arijer EonferDatorium. 9cad) 93ollenbung feiner Stubien tourbe

er binnen roenig 3a6rcn grantreidj's berüfimtefter lenerift unb
ber ©laitäpuuft ber großen Oper. 1859 Pe.iegte er ftd) auf ber 3agb
feinen reiften 9lrm bergeftalt, ba§ berfelbe amputirt werben mußte.

Er ließ fict) einen fet)r tünftlid)en madjen unb erfcr)ien roieber auf

ber öüfme. Seine Stimme tjatte aber iljre frühere Kraft foroie

ben füjjen S8oh.lflang Perloren unb Permodjte nidjt melfr bie

lier^en fo loie früher ju bezaubern, ©emsufolge jog er fi.t in»

$riDatleben prüd. — Ebenb. Saffift S8 e l Dal, berüljmt als SRarcel,

Siego, Solimau unb in anberen Partien. —

flcuc uttit ttetteiitftttbttte ©petn.
91m Seipjiger Stabttljeater Ijaben am 24. neue Sßor»

füf)rungen ber 3tibel'MigciisIetralogie mit „Sheingolb" be=

gönnen. — später foüen'bie ,,3R ei fter fi ng er" folgen —
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SO? a r rf) e 1 1
1

' g beieits g. 386 erwähnte Cper ,,5Rut» S31aS"

fcbeint fid) in Jrt8ötn feine flvögeren Spmpatfjien gewinnen
ju fönnett. —

©bm. ffi rejjfdfmer'« ,,|>einrid) ber Söwe"fanb in Swmburg
jiemlid) ebenfo günftigen Srfolg al«

f.
bie „Solfunger". —

Sn Paris ging am 10. eine neue breioctige fomifdfe Cper
,,Panurge' Bon SR. gerBe in Scene. —

3ln ber Pa rifer ©rofjen Cper beabficfjtigt Sirector S8au =

corbeil SKogart'g ,,£sbomeneo" in Scene ju fepn. —
$n 33 ruf fei mürbe baS fönigl. sJJiennaietb,eater am 4. ©ept.

mit ber ,,2£frifanerin" eröffnet. —
©ounob pt feine neuefte Oper Ie Tribut de Zamora Born

Parifer Cpernbirector prüdeibeten uub münfdjt beren '.»luffüpung

erft in etwa 6 SJtonaten. —
SIm Her Majesty's Theatre in 2 on boi: wirb SRof.i bie beBors

ftepnbe Saifon mit SBerbi'S „Sliba" als §auptnoöit.ät in englifcpr

©prarp (mit Winnie §aucf in ber Titelrolle) eröffnen. — Ser
neue Sirector ber Parifer „(Drogen Cper", Paucorbeil,
Ijat firb p SB e rb i rtaä) SBufcto begeben, um ibjm eine neue Cper
abzugewinnen. SBaim werben cinft Sonboner unb Parifer Sirectoren
fclcfje SntbedungSreifen nacfj SeutfcfjlanD unternehmen? —

^uSenbon foll iiäd)ftenS eine äcbt inbifdje Cper an

baS üatnpenlidjt fommen, gebidjfet unb componirt Bon bem
inbifcpn SDtaprabfcp Spulet) Singt). —

*— * Ser 9)Jagftrat ber Stabt 2Bien pt in einer feiner legten

Sitzungen ben einftunmigen S3efd)lufj gefaßt, bem ©emeinberatp
gn empfehlen, ba% auf ben necf) beftepnben alten griecpfen,

fo lange biefe ejiftuen, bie ©räber unb ©rabbeufmale ber Son*
prren iDio * art, ©lud, §at)bn unb 23e etf) o Be ti bas ganje

S'aljr pnburcf) in einem entfprecfenben SBlumen fdjmud auf ftoften

ber Stabt SBiett erptten Werben, „ba es eine ©fjrenfcbulb ber

©mifinb SSien fei, bie SJtänner, melcp fiel) fo große SSerbienfte

um bie Sßnfunft erworben fjaben, in bauernber banfbarer ©r=
inneruug fort ju erholten." —

*—
* Sri Petersburg pt ©apeffmftr äJtaprberaer baS

einzige ©jremplar ber Sßartitur Bon ältefjul' S SDteffe aufgefunben,
Welcp 2R. jur Krönung Stapofeon'S I. fcpieb. Siefelbe foll in

$ari§ publicirt werben. —
*—* Sie Stabt Paris pt wieber einen preis Bon 10,000gr.

für bie tefte „populäre Srjmppnie mit ©bor", aber nur für

f r anjö fif cf) e ©omponiften, auSgetdjrieben. ©ine berartige fünft»

förbernbe Senbenj ift teiber in Seufidifanb nicfjt grt finben. —
*—

* 3n glorenj beabficfjtigt man, ©uibo Bon SKresjo
ein Senfmal zu errieten, unb Wirb 31t biefem 3w ecl eine ©ub-
fcnption eröffnet. —

*—* Sfu 9t eap el foll nädjftenS ein Bon SDtonteberbe BoflenbeteS

Senfmal für Sljalberg inaugurirt werben. —
J*
—

* $n P e f a r c , 9t f f t u i ' S ©eburtäort, ift nunmehr ba§
ber «stabt Bon it)m jur ©rünbung eine« Lioeo Eossini oermacf)te

Segat Bon naljeju swei JJtillionen grc3. eingetroffen. —
*— * SKufiflljbl. Sööfenborfer in SBien beabficfjtigt Born

1. Cctober an eine „Steue SBiener 3eitfcf;rift für SKufif" erfdjeinen

3u faffen. —

ftxiüfdja Enniger-

(ConmU unfi 8alonmuftft.

gür SSiotonceli.

(§. 3of. MxamHty. Cp. 41. 3» et Sicmaitjett fitrSw(Dtt=

cell mit £)rd)effer= ober (ilaßterbeqlettung. Senn, (Eoben.

k 2 93«. —
SSie pufig Wirb über „atrmutf) in ber S5fceffliteratur" ge=

flogt. Stefe Slrmutt) ift bocf) toof|( nur in bem Sinne ju Ber»

ftefjen, bag e§ fefjr menig bem ©praeter bes 5nft vumente« ent=

fprecfjenbe Stücfe giebt. ©g wirb genug, Biefleicfjt c,ar Biel

für Plcefl gefdjrieben, aber leiber fef)r wenig, wa§ ber tiefftnnigen

etroaS grürelnben Statur biefeS Qnftruments 9ted)nung trägt. I

I 2Bir werben un§ nie mit !)toman^eit befreunben, bie fieb, fort«

! wäfjrenb in i'üufeu bewegen unb entfliehen mefjr ben Stein pel

j

einer Slaoier» wie ^leedcompofitieu tragen. —

ilbofyfje 5ftf(^cr. Cp. 5. „Au bord du ruisseau
:

,

Reverie pour Violoncelle avec acc. de Piano.
Op. 7. A la Hongroise. Setpjtij, ^euefart. ä sDL 1,50. —
Ser als -ISiolonceffift beftenS renemmirte Somponift giebt ttttä

in feiner ,,Träumerei" ein recfjt poefieDoIIeS Staturbilb. Qn langen
gebunbeuen SIrpeggien bewegt fid) bie ©laBierbegfeitung gleidjjam

als eine Stacfjafjmung be? fanft bafjinfliefjenben müimefnben SactjeS,

ba§ aSfcell erfjebt feine Stimme in ftetS ebler SKelobie, gang feinem
©Ijaracter entfprecf)enb. SSenn aurt; bie SOtobitlattott Inn unb
Wieber etwas gefudjt, fo wirb biefe ©ompofition borf; in jebem
aalon gern geprt werben. SaS etütf würbe übrigen« iebenfallS

gewinnen, wenn beibe^nftrumente jitfammen aufpiten, unb wäre
eine Stenberung in bem Sinne anzubringen, über bem ©(aBier-
nact)jpiel baS ^(cett mit a in ber Cctaoe forttöneu ju (äffen.

—
gifdjer'« Cp. 7 leibet bagegen entfdjieben an SJiangel ber @r=

finbung unb ift nidjtS weniger wie ungarifd). ©ine förmlidfe
©pibemie treibt gegenwärtig unfere Sunftjünger bafjin, ifjreit

muftfalijciien ©efüfjlen in ungarifdjer SBeife Suft 51t macfjen

;

unb bocf) ift eS nidjtQebem gegeben, bas ©igenartige, man möd)te
fagen, Seibenfdjaftfidfe biefer 'JJiufif 311 treffen. ?tucr) ^ifct)er wirb
auf meljr luftigem, feiner Jiattonatität entfpredjenbei'em gelbe oer-

mut()lid) eljer Lorbeeren ernbten. —

ptl'l). 3ft|m^agm 13. Sirqn-cmptu für i?tckntce[[
"

mit (ilamerbeglettung.^ D^p. 17. .patbenrcgletn^antvifie.

€p. 22. 5>et Heilte stücfe für junge i>iclmxce(ltften

:

,2)o8 S'tnftimmen" (mttftfl. ecfjerj), Oiufftf^e§ Sieb

ebne SSorte unb SSaljer. Berlin, Sucfb,arbt. ii 1—2 Wf.

^ebein SJlcetffpiefer fann mau bas Impromptu beftenS

empfehlen. Söenn aud) ber SJtittelfag in Sbur weniger anfpvidjt,

fo bietet bocf) baS recfjt originelle Slnbante im älnfang wie and)

am eefiluß reid)ltd)en ©rfat^. —
SBeniger günftigen ©iubrnd macfjt bie §aibenröSfeinfantafie.

®a8 Sd)ubert'fcf)e Sieb ift 51t ebel unb fein, um als SkriationS«

tfjema Berwenbet ju werben; bie Strbeit äeu !)t ffl^ bon einer

gewiffen Criginafität, bod) erfebeinen berartige Sacfjen weniger

für Piolonceil als für Cornet-ä-Piston paffenb. —
Sie Stüde für junge SBioloucellifteit fittb, wie fcfjort ber iitel

Berrälfj, nur für Stnfänger berechnet, tonnen auef) auf ffinnftpi 0=

buetionen feine Sfnfprüdje macfjen , am allerwentgften ber ,,
sJJtuft»

falifcfje Sd)ei'ä". Qu Sfnbetradjt ber Bielen fcfjönen ©ompofition en,

bie bereit« au« ber geber biefeS ©omponiften geffoffen finb ,
\n

\t)m aber gern eine Slbtoeicfjuug Bon feinem fonft fo ftreng gepl=
tenen StBl Ber^iepn. — d. W . . .

§ine nenMeMe Qpnnxetiqnie.

„SBir pben alterbiugs (fagt Öticfjarb SBagner fcf)on in einem
feiner früfjeften äfuffäp) ein gelb ber SJtufif, baS uns etgeuS ge»

prt unb bieS ift bie 3nftrumentalmnfif ; eine beutfcfje Oper
aber fjaben wir nid)t unb ber ©runb bafür ift berfelbe, au*
bem wir ebenfalls fein Stationalbrama befipn. SBir finb Biel 311

geiftig unb biel ju gelehrt, um warme menfcfjlicp ©eftalten ju

fetjaffen Qd) Witt jwar feineSWeg«, bafj bie franjöfiicfcje

unb italienifdje SOtuftf bie unfrige Berbräugen foll, a6er wir jollen

baS SSabre in beiben fenneu unb uns Bor jeber felbftfüd)tigen

|)eud)elei fjüten. SBir feilen aufatljmen au» bem SBuft, ber uns
ju erorüden brof)t, ein gutes Spil affectirten ©ontrapunft Bern

§alfe werfen unb SJtenfcfjen werben." Sin biefe äiemlicf)

prten aber nod) immer letoer redjt wafjren Söorte wirb man un=
Willfürlid) erinnert, wenn muH bie ©ntwidlung ber beutfepn Cper
»on ipen erften Anfängen an Berfolgt, wie fie nn-6 O. Sinbner in

feinem ausgezeichneten 55ud) über bie erfte ftepnbe beutfebe Cper
in Hamburg fo anfdjauficfi fdjilbert. SBeld) ein Slbftanb in Sej;t

wie Sftufif jwifdjen ben Cpern eine« äteinprb ffeifer, §änbel,
Sötattpfon, Seiemann unD anbern bamalS für Hamburg gefcfjrieben en
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imb bell Schöpfungen 3iidjarb SSagnert
,

311 mal inner neiteften

«JSeriobe! Utib bed) waren jene Opern für bte bamalige 3« 1 f?. 11

ebenfalls! reforrtiatorifcljer Bebeututtg , wenn bte§ aud) oorläufig

nur bem erften Berfucb galt, 011 Steile italienijrber SBerfe beutfdje

Stoffe in bentidjer Sprache unb mit beutfdjer SJiufif zur ©eltung

3U bringen. Unftreitig ift e« itttereffant, einen in Bezug auf gorm
tt)ieSlu§brud«tnittel 0ergIeid)eiiben sJiücfbIicf auf SBerfe ber bamaligen

Qeit zu Werfen, um bte auf bem ©ebtete ber bramatifdjen SKufif

feit jener hodjBerbienffBollen SRefcrncperiobe gemachten eminenten

gortfd)ritte in üolleitt Ilmgange 31t irürbige'n. Leiber finb aber

jene Opern im Stflyemeinen nach, ferner zugänglich; befannter ge=

ttiorben ift banon faft nur eine Slrie au§ §änbel'§ Oper „9tinaIbo"

fowie bie Bon iljm au§ feineu Opern in feine Oratorien herüber»

genommenen. § anbei mar ber jüugfte unter ben eben ©enannten.

@r fam 1703 nad) Hamburg, „reich angäljigfeit unb gutem SSitlen"

nur baß er ,.fe£;r lange, lange Strien unb fdjier unenbltdje Sautaten

fe&te, bie bod) nicht ba« rechte ©efd)itf ober ben rertten ©ejdjmatf,

obwohl eine BoHfommne Harmonie hatten", fobaß SJia tth e f ou ,

fidi feiner annetjmenb, Beranlaffung fanb, itjtt „burefj bie ijotje

Sdjule ber Oper ganz anberi juzuftufcen , gegen Sröffnung einiger

tEontrapunctgriffe". §anbel öerroeilte in Hamburg brei Qaljre,

bi« 1706, unb neben Bielen anberen SSerfen für ©efang unb

©faBier, welche er bort herausgab, bradjte er Bier beutfdje Opern

:

„Sllmira", „Scero", „giorinbo" unb „Saptme" auf bie Büf)ne.

©ine SReilje Bon ga^ren ftanben biefe ÜKeifter in §ambu g

nebeneinanber, in ber Xfyat eine 3ufanimeiiftetlung D0 (j oer feit»

jamften Eontrafte: Seif er, lebensluftig
,
leichtblütig unb fiunlid);

SJcatthefon ein UniBerfalgenie, Bon SBinterfelb treffenb

Berglidjen mit @Iau§ Settel bem SBeber in Sljafefpeare'ä

,,@ommernad)t3traum'', welcher am liebften jebe 3totte gefpielt,

flefeufjt unb als Söwe gebrüllt hätte; § anbei, feiner Sraft be»

wüßt, ttadj Ernten gelehrt, eine SBelt in fid) tragenb, bas treiben

ber SInbern gutmütig Bi'rfpottenb, bei ber zweiten Bioline im
Ordjefter angeftellt „mit bürrem Sctjerj fid) fteHenb, als ob er

nid)t auf günf zählen fönnte", aber auf einmal herBcrtretenb mit

cller jhaft, ,,ol)ne baß es ^emanb Bermtttljet ptte" — mit Slu?»

natjme natürlich be§ attiwiffenben SJiatthef on, ber bieß frbreibt

— nidjt eitel, aber ftolj, Bon entjd)iebener |wltung ,
fjerabblidenb

auf bai treiben berer, benen e§ nur barum ju tljun ift, i£)re äußere

<£rfcf)einung in ber SBelt geltenb ju machen; entfdjieben, raub,,

3ufaljrenb, wenn es gilt, ba? Rohere ber flhtnft zu Beitreten, mit

treffenbem SSijj felbfrgefäHige iitelfeit ftrafenb.

Sil? im Januar 1878 im Hamburger Stabttheater eine groß=

artige geier bes 200jährigen Befteljeng ber beutjdjen Oper burd)

eine 9teit)e Bon Sluffüfjrnngen mufifalifcfi bramatifcfjer SBerfe Bon

9i Seifer big SRtdj. SBagner in? 31uge gefaßt würbe, erfannte man
bie 9cotljWenbigfeit, bie au? jener Qeit Borzufütjrenben Opern burdj

Sürjung unb 9}ebuction auf bie anjieljenberen unb gefjaltBolleren

9Jcomente in eine bem gegenwärtigen ©efdjmacfe bef'fer ^ufagenbe

5orm ju bringen. $üv jene geftroodje Waren getnä^tt werben:

„®te ffilage um ben tobten 2Jbom3" Bon dt. ffeifer (1709), „Sltmira"

Bon §änbel (1705), „3>er betrogenen ffiabi" Bon ©lud (1783),

„Sie Sagb" Bon SIb. §iHer (1771), Sittetöborf'S „®octor unb
Stpotljefer" (1787), SBeigl'g „STbrian Bon Oftabe" (1810), jKojart'3

„(Sntfüfjrung", „gitelio", iD?arfd)ner's „§oIjbte6", „^reifcfiüfe"

unb ..Soh^g^in". Sfm gühlbarften madjte fid) beftbräiifenbe Um»
orbeitung notljwenbig Bei §änbel's „Sllmira" (ober wie bei' Boüftänbige

STitel lautet: „®er in ffirofjnen erlangte ©lücfwedjfel ober Sllmira,

Königin Bon Kaftilien in einem ©ingfpiel anf bem großen

§amburgifd)en ®cf)aupla| BorgefteHt am 8. Januar 1705");

namentlich) ift bie Slnlage be§ ie^tbudjeä djaracteriftifcb) für bie

Siaioetät ber bamaligen Slufcfjauung, weldjes 52 sunt Ifjeil fef)r

lange Strien fowie oiele SicitatiBe unb S3attet§ bei faft gänzlichem
SWangel an ©nfemblfftücfen enthält, gegenüber biefer höd)ft ermübenb
einfeitigen mufifalifdjen Stnlage aber eine fo Berwicfelte ^anblung
mit adjt §auptperfonen, worunter 3 iiiebegpaare, unb Untätiger
Sßeränbenmg beä @d)aupla|eä, bafj erftere burd) bloße Kürzungen
gänzlich unBerftänblid) werben würbe. SE)eäi)aI6 unternahm es

SpUm. 3- 9f- Sudjio in Hamburg, biefe« tangathmige ,,Singfptet"

in^ejt wie SKufif einer burdjgreifenbeien 3teb'uction unb 3Jcoberni=

firung ju unter^iehn, oljne ei bem ®etfte ber ber bamaligen 3eit

311 enlfremben. ®eSt)aIb wählte hauptfäd)(id) bie für bie Sitel»

Partie intereffanleften Scenen
, nämlich °' e Krönung Sllmira'»,

bie ben (Sonflict Ijerbeiführenbe ©artenfeene , in welcher Sllmira

«ine Bon iljvem ©eliebten in einen S3aum gefd)nittene Sdjiift in

iljrer töiferjudjt fid) falfdj beutet unb Srfteren in ben fferter

Werfen läßt, fowie jmei biefen 3rrtl)itm aufflärenbe unb bie Ber=

fbhneute Söfung fjerbeifütjreube Sceneu. @>3 ift nidjt 311 leugnen,

baß bie im Original fet)r nerwidelte öaitbluug ^ierburef) fo (d)Iid)t

unb einfad) geworben ift, baß Bon bramatifebem 3ntereffe nad)

heutigen Gegriffen fautn nod) bie Sebe fein fann
, fid) ba? ^tttereffe

bes S3ffd)auers Bielmehr nun nur nod) auf bie mufifalifdje Stnlage

unb auf Vergleiche mit ber ©egenwart befdjränft. Sieg
jebodj jug -geben muß man geftefjn, baß ber 93earbeiter fich feiner

ermübenb complicirten Stnfgabe mit ebenfooiel ^tetät Wie Umfid)t

unb fad)funbigein ©efdjtcf unterzogen hat, Wa§ fid) it. St. in einigen

Bon ihm eingcfd)o6enen 9tecitatiöen unb ber Stnlage ber legten

aufflärenben Scene, anbererfeita in ber 9tu?Wabl unb ßutheilung
ber anjieljenbften Strien an bie in ber jegigen Bearbeitung übrig

gebliebenen ^erfonen bocittnentirt. — S3a§ aber bie inftrumeutate

Bearbeitung betrifft, jo fanben fid) in ber Driginalpartitur mit=

unter nur bie Singftimmen utib 93äffe, unb ift Don §änbel in

atten StecitatiDen, Strien unb aud) in einigen anberen Sern, auf
bie StusfüHung ber Begleitung burd) ba§ Cembalo gerechnet ; in

ben Bon §. aufgeführten Sfrn. bagegen befteht bie Partitur aus ben

bamafö üblichen ^nftrumenten, nämlid) außer bem @treid)ord)efter

au§ Oboen, giöt.n unb Jfagotten, ju benen in einem ©h or

Xrompeten unb Staufen treten. Wit richtigem Sacte befdjränfte

fidj ber Bearbeiter auf biefe ^nftrumente, jete moberne guthat
unb Slu»fd)inüduiig Bermeibenb, ließ auch bie Srompetenftimme
möglichft in ber bamaligen eigentfiümlichen fyofyen ,

figurirten

Behanblitng§art.

Bennien wir aber biefe Oper at§ intereffante ©elegenheit

31t dergleichen mit ben in 3t. SBaguer gipfelnben eminenten
jort fdjritteu ber ©egenroart, fo ergeben fid) Ie|tere gleidj

auffaltenb nad) mufifalifdjer Wie nacb bvamatifd)er Seite. ÜJiadj

erfterer fällt vot Stttem auf bie tjöcfift beengeitbe 3tB>ing8jacfe ber

bamaligen gormfdjablone. gortwäljrenb finbet fid) ber giuß burd)

©anjfchlüffe getjemmf, bie überbie§ bei bem bamal§ noch Bötligen

SJcangel an SJcannigfaltigfeit Bon nat)e3it erftarreitb wirfenber

©letd)förmigfeit. ferner mußte bem bamal? nod) fet)r unentwidelten

gaffung^Bermögen burd) ftete Stepetitionen, Borfpiele, 3tuiid)eu=

unb sJJad)fpiele 3U ©ülfe gefotnmen werben. Unb baß aud) rt)tjtt)mt^(±i

bamafg bag Bebürfniß Diel ftetigerer ©leidjförmigfett, beweifen bie

ltna-müblid) fid) einftetlenben iogen. bassi ostinati (in Sldjteln

obe; Bierteln ftetig weitermarfdjirenben Bäffe). 2öo aber SBeiter=

fpimten eines ®ebanfen§ (im äWeiten Sheile befonberg) wünfd)en=

Werth, ftetlt faft immer hülfreidj beifpringenb bie Sequenz fid) ein.

®er StDl enblid) , bie Strt ber mufifa üfcfjort Stusbtucfweife ift

ebenfalls, wie fd)on in Betreff ber isdjlüffe beobachtet, Bon fo

großer ©!eid)förmigfett, baß fid) 3. B. ffiirdjen» unb Opernftt)t

fo gut wie nod) gar nicht unterfcheiben, beim fonft hätte gänbel
nid)t fo Bieie feiner Dpernarien oljne ä8;ttere§ in feine Oratorien

hinüberni'hmen tonnen, refp. fönnten nicht einzelne ber erfteren, miebie

befannte Slrie au§ feinerOper „9tinatbo", gläubigen ffitrehengemeittben

fort unb fort al§ r)eittge ffiirchenmufif feroirt werben. Sramatiffb

aber fieljt fid) bie §anbluug zu fortwäljrenbem ©tillftartte burd)

bie wichtigften
,
unmotitnrteften Konceffionen tfjetts an bie muffc=

faliid)e Schablone tfiettts ber ©efangSoirtuofitöt gegenüber »crur=

theilt. ®er Sejrt macht in Spraye wie ^anbluug auch in ber

jetzigen Umavbeitung einen unBerineiblich bürftigen unb

näiBen ©inbrud, wie ihn u. St. bie SluSbrud3meiie unb ber poetifcfje

Statibpunct ber bamaligen 3eit bebingen. Sitte biefe Beengungen
3ugegeben, 15en benen fd)on ein fleiner Iljeil hinreid)mb ;

,
jeben

geiftigen Stuffd)wung zu eifticfen, bredjen boef) faft aller Orten

bereits wahrhaft übe.irafcheiibe 3"ge be« reidien .§änbel'fchen

latentes htnom(f)- Suc ©ntfaltung feine? großen ©eniu? aller»

binge war £>. bamal? noch zu jung unb unfelbftftänbig in feiner

©ntwideluiig begriffen, befanb fich allcl m^ \° couoeutionetten

Opernfabrifationen befanntlich nod) feiiteSrnegg in bafür günftigem

gatjrwaffer
;
infoweit wirb jebod) oft genug fdjon „bie Staue beS

Söwen" fid)tbar, balb in ungemein feinen, buftig zierlichen QüQen
balb in nobler, glänzenber §actur, melobifcb ober rjarmonifcf) oft

fo feffelnb unb Bon fo genialer Freiheit, baß ben Schablonen»

ridjtern jener 3 e' ( ^ur(% f°'^e ®e|ereien gewiß mancher Bet»
bruß bereitet worben ift.

®urd) ben Bon ber ffiifrner'fdjen Berlagshoublung ebenfo

hanblich unb billig wie trefflich ebirteu SIaBierau§zu g ift tiefe

intereffante Reliquie ber allgemeinen ffenntnißnahme t)öchft 311=

gänglich gemadjt. — §rm. 3"Pff-
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In unserem Verlane erschienen:

SALON-COMPOSITIONEN
für Pianofbrte:

T
Op. 169. Fantaisie sur Ime. Angot
„ 178. Fantaisie sur l'Africaine „ 2,50.

„ 185. Deuxieme Fantaisie sur Faust,, 2,50.

„ 186. Fantaisie sur,,Les Maccabees',, 2,50.

„ 187. Pegase, Galop de Concert „ 2,00.

„ 188. Calme et solitude, Caprice „ 1,80.

„ 189. Fantaisie sur Tancred „ 2,30.

„ 190. Macbeth, Opera de Verdi, Fantaisie

„ 2,30.

„ 191. I Lombardi, Fantaisie brillante „ 2,50.

„ 192. Chant du Patre, Caprice brillant „ 1,80.

„ 194. Les Nebuleuses, Valse brillante,, 2,00.

196.

197.

197.

197.

Preis

Elisire d'amore, Fantasie Mk. 2,00.
No. 1. Sonnambula, Fantaisie ,, 2,00.

2. Figaro, Fantaisie 2,00.

3. La fete des Bergeres, Caprice

„ 1,50.

19 i. „ 4.BeatricediTenda,Fantaisiej„ 1,80.

204. Chant des Dryades, Caprice brillant M. 1,80.

205. Preciosa Fantaisie brillante „ 2,50.

206. Berceuse „ 1,80.

208. Estramadure, Banse Espagnole „ 2,00.

209. La Sorrentine, Fantaisie „ 2.00.

210. La harpe Eolienne „ 2,00.

für Harmonium:
Les Batelier de Venise
Fete villageoise
Les Villageoises

Preis
I Preis

Mk. 1,80. [ Polonaise. Duo coneertant pour Piano

„ 1,50.
|

Harmonium Mk. 2,30.

1,80.
f.

Heureux presage pour Piano et Harm. ., 2.30.

imm Mwm m
Königl. Hofmusikhandlung. Berlin.

Stull

©cnttmliutg ou§=

erlefener

in 5ßottitur, über 600 Seiten,

bequemet ^afdjenformat,
feböner, tiarer ©ttcfj, 4. üerfi. SlltflcißC, broeb. 2 WH, %t-~

bunten 3JEf. 2.75. ^nl)att§= unb Secenfionen = SBerjeidintg

gratis und franoo.

P. J. Tonger's Verlag in KölnaRhein.

ff 1
Soeben erschien in unserem Verlage:

Einlage in die Oper

„Margarethe"
von

Cho Gounod.
Für hohe Stimme
Für tiefe Stimme

BERLIN.

Pr. M. 1,00.

ED. BOTE & G. BOCK
Ko'ngl. Hnt-Musikhandlung.

Oratorium
in drei Theilen.

Dichtung von Lina Schneider.
Musik von

W. F. G. Nicolai.
Op. 17.

(£faoier=»fl!i85UQ oom (Compoiufteit.

Volks-, V us<>:iIm'.

j

Preis 6 Mark netto.

|

Chorstimmen ß Mark. Textbuch 20 Pf.

Partitur und Orchester-Stimmen werden zu Aufführungen
leihweiss von der Verlags-Handlung abgegeben.

I .« ipxiu. < - F. KAHNT,
FUrstl. S.-S. Hot'musikalienhandlung.

lufträge auf PufTÄtT
tmtftfalifdje äöerfe, Rtitfätiftm zc. tucrDcit

auf öos Sovgfültiafte au3a,efüt)vt tmrtf) Die &of--
SölHfifatient) imtiUntg Don C. F. KAHNT tu Öeippg

SKeumartt SJo. 16.
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Durch jode Buch-

IL

und Musikalienhandlung zu
t

beziehen:^

_ Wecweiser flurch die Clavierliteratur »
ly! zur Erleichterung für Lehrende und Lernende gj*

^ Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. 55
gij Pr. brosch 1 M. In Lwd. weich geb. 1 M. 40 Pf. ftj

Gebrüder Hug in Zürich, &
|||

Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern.

§ Allgemeine Deutsche Lehrerzeitunn : „Einer unserer J^äf

ä£* besten Musik-Pädagogen, Herr J. Eschmanh, hat m (Aj

fVJ diesem Wegweiser die trefflichste Klavier-Literatur J-*,,

Jjjp
zusammengestellt

;
zugleich auch prägnante Urtheile V;

sfv darin abgegeben über die bedeutendsten Erscheinungen^
auf dies m Felde deutschen Fleisses. Der Autor hat

. JfüaK dabei weder nach links noch nach rechts geschielt und^
fy5 diesen oder jenen Verleger bevorzugt; nein, sein Weg^

(As
SNi geht gerade "und mannhaft nur auf die gerechte Sache rjt

hin. Wir halten diesen Wegwterweiser für einen sicher

Resultat
iA* zu gutem Ziele führenden.

£•* Gregorius-Blatt : Der Verfasser legt hier das
pjt seiner praktischen Erfahrungen nieder, um Lehrende und jüä

Lernende die Ucbersicht und passende Verwendung g~?

(Ja der werthvollsten älteren und neueren Klavierwerke zu Ä
^ erleichtern ; er will Köhler's Führer durch den Klavier-

JV[ Unterricht ergänzen. V*
*5ä ßazar: Wegweiser durch die Cla vi er Ii te ra tur fes

J&j
nennt sich ein kleines pädagogisches Werk von (s%

J. Carl Eschmann, welcher dem Ciavierlehrer oderK
dem Autodidakten ein reiches , nach verschiedenen

g^j
f"Ss Stufen der technischen oder geistigen Besichtigung kj*

$S( genannten Materialen, die Hand gibt. Sowohl, der |Mä

slS Name des Autors wie auch die Nützlichkeit des Werkes
Kl werden letzterem bald einen grossen Freundeskreis J^J

"s? erwerben." V;

Stabat mater.
Motette

für zwei Chöre ä capella.
Componirt von

Palestriua«
Mit Vortragsteeicliniiiigeii für Klrcnen- unfl Co qc ert-Aul fülrungen.

Eingerichtet von

Richard Wagner.
Partitur Pr. 3. Mk. Stimmen Pr. 2 Mk.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.

Soeben erschien:

Marionetten-Trauermarsch

Orchesterpartitur Pr. M. 3,00. FürPianoforte zu 2Hdn. Pr.M. 2,00.

„ stimmen „ „ 5,00. „ „ „ 4 „ „ „ 2,50

Berlin. ED. BOTE & G. BOCK
Königl. Hof-Musikhandlung.

Alle Herren Lehrer, welche sich für eine

gediegene Klavierschule
interessiren, werden gebeten

F. H. Reiser's neue Klavierschule
zur Ansicht kommen zu lassen.

JT. 3. Songcr's Verlag (Colli aRh.
Im Begriff das Mannscript für die ersten

Lieferungen des Nachtrages zum „Lexi-
con" abzuschliessen, bitte ich etwaige
Beiträge bis 5. October d. J. an mich ein-

zusenden, da später eingehende nicht mehr
berücksichtigt werden können.
Friedenau-Berlin, im Septbr. 1879.

Dr. August Reissiiiann.
Mit dem ersten Oktober beginnt die

Gesangs- und Opernschule
von

Jlugulte <M|f in fuüm
einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer: Solo-,

Ensemble-Chorgesang, Declamation, Mimik, Ciavier-

spiel, Theorie, Italienische Sprache, Rollenstudium,

Bühnenübungen.
Anmeldungen nach Lüttichaustrasse No. 9.

Sprechstunde von 4— 5.

der berühmte Violoncell-Virtuos, welcher im letzten

Frühjahr so grossartige Triumphe in Petersburg

gefeiert, hat mich mit dem Arrangement seiner
( "oncerte für nächsten Winter in Deutschland be-

traut. Diejenigen Ooncertg-esellsehaiten,
welche auf die Mitwirkung des ausgezeichneten

Künstlers refiectiren, wollen sich baldmöglichst an

mich wenden.

ICrWAZE KUftEIi,
I Bartensteingasse No. 2, Wien.

Anzeige.
Die Herren

Hermann Franke ans London (Violinist)
und

Alfred Meli ans
T
Wien (Pianist)

werden im October und November eine Concert-
Reise durch Deutschland machen. Betreffs Engage-
ments für die beiden Künstler wird gebeten, sich

an den unterzeichneten Geschäftsführer zu wenden.
.V. Schulz-Curtius.

Adr.: Hof-Musikalien-Handlung F. Ries, Dresden.
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üerlag oon Friedrich Vieweg & Sohn in 33rnun|djmetg.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Die Gesundheitslehre der Stimme
Sprache und Gesang

nebst einer

Gebrauchsanweisung der Mittel zur Behandlung der Krankheiten der Stimmorgane.

Von Dr. L. Mandl,
Professor der „Hygiene de la Voix" am Conservatorium der Musik zu Paris, Eitter der Ehrenlegion, Mitglied der

Akademie der Wissenschaften von Neapel, Pest etc.

Vom Verfasser besorgte deutsche Originalausgabe.

Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten, gr. 8. geh. Preis i Mark 80 Pf.

Allgemeine Stimmbildunffsielire für (Jesans und Hede
mit anatomisch-physiologischer Begründung dargestellt von

U. Gottfried Weiss.
Mit in den Text gedruckten Holzstichen, gr. 8. geh. Preis 4 Mark.

Zur Mitwirkung in Concerten ist bereit

Leipzig.

Jon. Georg Zahn.
Organist.

Carolinenstrasse 12, I.

Repertoir: Sämmtliche Orgelcompositionen von J. S.Bach,
Buxtehude, alle bedeutenderen Orgelwerke der Neuzeit.

Bisherige Thätigkeit in Concerten des Riedel'schen Vereins,

des Bach-Vereins in Leipzig, des Hassler'schen Vereins in

Halle a 'S., auf dem Tonkünstler-Versammlungen in Erfurt

und Wiesbaden, in der Nicolaikirche in Leipzig.

Die verehrten Concert-Directioneil, welche

während meines Aufenthaltes in Deutschland (zwischen

Mitte December und Ende Januar) meine Vorträge

auf der Harfe mit oder ohne Orchesterbegleitung

wünschen sollten, ersuche ich um möglichst baldige

Mittheilung.

London, 14 Talbot Road.
Westbourne Park, W.

Charles Oberthür
Erster Professor der Harfe an der

London-Academie der Musik etc.

33*
Meine Adresse ist wieder bis auf weiteres : H

y> yBonn a. Rh. Heerstrasse, f*

Concertsängerin (Altistin).

i OOOOOCOCCCXXXXXXXJCOOO cooooo OOOQOC03CCOCOOOOOOOOCOCX3^

Geehrten Concertdirectionen
empfiehlt sich der Unterzeichnete als

Concertsänger.
Reichhaltiges Repertoir von Opernarien und
Gesängen älterer und neuerer Richtung.

H. Steeckert,
Lehrer für Gesang am Conservatorium der Musik zu

Stettin.

OOOCXXOCOOOCOOC COOOOO OiXCOCOOOOOCOOOCCCOOOOOCOOCXXX)^

I
Marie Klauwell,

|
| Concert- und >

(P Oratoriensängerin \

% ($oprani)litt) %

fXeipzig, Färberstrasse 10, 2. Etage.

Margarethe Schulze,*
(Altistin)

l

empfiehlt sich den geehrten

Concert-Directionen |
i

zur Mitwirkung in eu veranstaltenden Concerten. 1
\

$ Wohnort: Lei pzig-Gohlis . §
!

i

Ii]in gediegener JVTusiker, ü

Ciavier- und Orgelspieler

sucht eine passende

Stellung.
ilAdressen sind in der Exped. d. Bl. niederzulegen.]

®rucf Bon Soui§ Seioel ttt üeipjtg.

Aicrju eine ^Jetfuge von Steingräber Verlag in cSeipjig.



Mvm, öcn 3. §)doßer 1879.

Bon biefer 3e'tfd>r*ft erfa)eint jebe äBocde

1 Kummer ron 1 ober l 1

2 Sogen. — 5ßrei8

beä 3al)rgange3 (in 1 Sanbe) 14 Hit.
Jteue

Jnfertionägebüfiren bie 9ßeti«eile 20 <Pf.
—

SIbonnement netjmen alte Sßoftämter, 58ud)=,

3J!ufitatien= unb fiunftäjjanblungen an.

SBerantttortlidjer 9tebacteur unb Verleger: IS. .«ahnt in Sdpsifl.

Jlugiiter & <£o. in Sonbon.

38. gSerttarb in St. Petersburg.

Qebetfyna & pofff in SBarfdjau.

, <£it(} in 3üridj, SBofel it. Strasburg.

M 4L
c£. Stootljaatt in 2lmfterbam unb Utrecht,

f. §(Pfer & iiorabi in prjilabel»f)ia.

jf. £d)tottett8<i<$ in SBien.

38. S?e(Ierm(imt & <&o. tn Wentorf.

3» halt: Sur äSeurtfieitung ber Didjtung oon Mi*. Sffiagner'3 „tn Sing beä

SUbelungen" oon 55. Stabe. (ijortjelsung.) — Steife burd) Xeutfdjtatb »on

£ector »erliojj. (Sortierung). — E o rr e f o on ben (e n: (Eeipjig. Ereäben).

— S teine Rettung (SCagesgefcbttfite. 5perfonalnacf)rid)ten. 3!eue unb neu*

einftubirte Coern. SBernttfdjteS). - S r i t i f dp e r 31 n ; e i g e r : SSiolottceK*

ftütfe oon Sdiröber unb St. etjrfiarbt; ClanierftilcEe oon 3. @fcf)matm, 3o£|.

^esfit unb Sdjuiuann=2(l6um. — Mutigen. —

3ur Dkurtöetluug her Dtdjtung

von 55agtter'$ „2>er ^Ung bes Ittßefttncjm".

S8on g. Stabe.
(Sortierung.)

SS ift alfo ein £elb nötfjig, ber, burcf) feine 23er=

träge gebunben, unabhängig, unbeeinflußt oon ben (Söttern,

aber bocfj in beren Qntereffe ben 9ftng gewinnt. @ieg=

ntunb war oon SBotan p biefem gelben beftintmt; aber

nadjbem gricfa ifnn (SSotan) beroiefen, baß ©iegmunb ja

gar nicfjt ber „freie" £>elb fei, muß er ©iegmunb fallen

laffen, im grceifampf n»t £mnbtng ifjttt feinen Schüfe ent=

gießen. Somit in bie unfeitüoHen Sotgen feiner ©cfjulb

fid) Oerftricft fefjenb, bie SBirfung beS gtudjeS an fid) er=

fafjrenb : gezwungen, „ber Siebe Quell im gequälten ^er^en

p fjemmen", bie SD? ögttdjfeit nidjt erfennenb, baß je ber

erfefmte freie, unb bocb, für ifjn ttrirfenbe |>elb erftefje,

entfagt er im roilben ©djmerj ber SSerpieiftung ber

©ötterfjerrticfjfeit unb giebt fie bem Diiblungen = ©ofm
trete, ben er nacf) einer Sßeiffagung ber (Srba aU ben

Srben ber SSett betrachten p müffen glaubt. —
Sd) berührte Sllberid)'3 Kinn —
gierig f)ielt icfi ba§ ©olb!
$er ghttf), ben id) floi),

nid)t fliegt er nun mid): —
3Bag id) liebe, mufj id) öerlaffen,

morben, roa§ je id) mimte,

trügenb »erratfjen

roer mir bertraut! -

ga£)re benn ^in,

r)errifc^e ^radjt,

göttlidjen $run!e§
t>raf|ltnbe Sdjmad)!

gufammen bredje

roa§ id) gebaut!

31 u f geb' idj mein SBerf;
©tneä nur roilt id) n od

ba§ @nbe
ba§ @nb e! —

ao nimm meinen Segen,

SJiBIungen^So^n!

SBa§ tief mid) etelt,

bir geb' tdj'S ^um ®rbe,

®er ®ott{jeit nidjtigen ©(an^:
3ernage fie gierig bein 9Jeib!

S8on bem SS ieb er gewinn beS fRingeS in

ber einen ober anberen SBeife, um „ein f^mad^t)off=feinb=

lid^eg (Snbe ber ©to'gen" ju roenben, gefdjweige benn um
burch feinen 93efi| ficb, bie SBeltljerrfdjaft ju ficfjern, ift

atfo fürSBotan feine 3tebe mef)r. äBotan, burcEj

feine ©cfjulb in fcfjmerjücfje Seiben ficfj geftürjt fe£)enb,

will felbft fe-in (unb überf)auöt ber mit if)m fcfutlbigen

©öttertoelt) ©nbe, unb fief)t gteic£)mütf)ig ber oon Sllbertd)

fjer broJjenben Sataftropt)e entgegen.

Um ber (Sötter ©nbe
grämt mid) bie 3(ngft nid)t,

fett mein SSunftf) e§ — roill!

ruft er in ber ©cene mit (Srba im „Siegfrieb" ber Sefjerin

p. S?on nun an entfagt er aüem „Scfjaffen"; nur um

ju „fcfjauen", burcf)äie£)t er al§ „SBanberer" bie SSett.

(333ie in ber mufifatifcfjen Sfjaratteriftif 2Botan'§ im „@ieg=

frieb" überljauot ein erf}aben=rub,ige§, gelaffeneS SSefen fid)

auäfpridjt — ba§ nur in ber ©cene mit @rba ju einer

burcE) bie Hoffnungen, toeldje SSotan auf ©iegfrieb fegt,

genätjrten freubigen ®ntfc£)loffenf)eit fidj gefteigert jeigt —

,

fo giebt inSbefonbere ba§ 9Jcoti0, weldiea SBotan al§ „3San=

berer" bejeicb^net
,

feiner tragtfcEjen Slefignation fpre=

cfienben Stuäbrucf.) *) 2In biefem ®ntfc|(uf5 SSotan'g,

*) ®ie SSebeutung ber Scene, in roeldjer SBotait als „SBan»

berer" ju Sllberid) fotnmt, beruht gerabe barin, bafj SBotan ?Itberid)
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unterzugehen, ä nb er t nun au d) St eg
f r i eb 's Wuf =

treten nickte. SBotan Begrüßt ben ßelbett brfjfjatb

freubig mib folgt feiner Saufbotjn mit Sffeihtatjnic, weil
er in ihm ben Grlöfer unb erben ber SBelt, bie er, 3Bo=
tan, einft in grimmiger SerjWeiflung fcfjon bem Säbl'uugen
getoeifjt hatte, 31t finben f)offt. Siegfrieb foll, fo ift SBo=
tan's Slßfictjt, ben «Ring gemimten iinb 93rünn'bilbe er=
hiecfen; biefe, bes giud;cs funbig, ber auf bem 9tinge
ruht, foll ben 9ting bem Schein jurüefgeben.

SBeitit' id) in rtmifietibem gfel
be§ Sfibhmgen Sceib fdjon bie SBelt,
bem monnigfren SBnlmng
toetf id) mein CSrbe nun an. .

Sie bu mir gebor'ft,

5örünn£jtlbe,

fte tt>ecft rjolb fid) ber »elb:
roadjettb roirft

bitn iriffeube» Ä'inb

erlöienbe SMtentf;at. —
Snim fdjlafe nun bu,

t'd)Iieße bein Slitge ;

träunienb erferjau' mein Snbe!
SBn* jene ai:cfi roirfen —
bem einig jungen
loeidit in' SBomie ber GJott —

lagt SBotan in ber Corwin genannten Scene ju grba. £m
bem eben bezeichneten Sinne ift Siegfrieb in ber Sftat
ber „Kämpfer für SBotan's Sache", bie nietjt barttt Befielt,
bafe SBotan ben 9ting wiebergewinnen Will, fonbern baß
bte SBelt Hon bem giitche, Oon Welkem bas gort=
linrfen be§ Tinges begleitet ift, erlöft, unb nid;t bes
9ttbtungen, fonbern Siegj rieb's ©rbe Wirb.

SBenn nun wirfnef) öiegfrieb ber „Kämpfer für SBo=
tan's Sad;e" ift, fragt #r. &ulfe weiter, „tDefeljafb fämpft
bann SBotan mit Siegfrieb?" — hierauf ift golgenbes
p antworten. 9cad; SBotan's äBillen foß, tote bereits be=
werft, Siegfrieb S8rünnt)t(be erWecfen, unb zwar gebenft
SBotan felbft, fo ift natürlid) anzunehmen, als ber, ber
SBaberlof;e gebietenbe „£üter bes getfens", auf Welchem
Srunnfjilbe fcfjläft, Siegfrieb ben SBeg burd) bas geuer
offen zu halten. ($n bem Sertaufe feines ©efpräcfjes mit
Siegfrieb brotjt er biefem mit ben Sdireden ber «Brunft;
er tjat alfo oorausgefe^t, bafj es feines gtngreifens als
©ebteter ber SBabertotje bebürfe, um Siegfrieb unoerfefjrt
btefelbe burcfiidjreiten jU raffen.) £af? e§ urfprünglid; in
feiner 2(bfid}t liegt, Siegfrieb ben ®ang burd) bie 2Baber=
lofje 511 geftatten, gefjt — abgefehen oon SBotan's julefct

feine gangltcfie perföniicf)e 3ntaeffeiefigfeit in 33epg auf ben Sitng
Zeigt. Steie ecene, tn meldjer SBotan zum zroeiten unb fegten SJcale in
ber ganzen Sragöbie Vilt'ertd^ perfönlidj gegenübertritt, btlbei fo=
mit ein ©egenftücf zu ber Scene jtotfd)en ben Seiben im „9it)etii=

°':®m 3«g« ftcf) SBotan in feinem S3egeljren uad] bem 9iing
Mberttfj gegenüber auf ber §b> feine« Sireben« nad) SKadit,
Bier erfdjeint er al§ ber öon atter ©elbftbejafmng greie, ber mit
bem egoifti|tf)en SBoHen unb Streben '•ä'.bevity'Z fein ^tmoriftiidjeä
epiel treibt, eine — im tiefften Sinne - £)umoriftifd)e, bie
Uebertrmbung beä Sebenätiiebe? jur S8orau«ie|ung ftabenbe ®eiftee=
ftimmung tft e« and), in metdfer Sßotan (im 3. STft be« ,,«ieg=
trieb") grba feinen ©ntfdjlug, unterüugetjen, Dertünbet. gr meibet
fid) gletdjfam an ber Unnriffenfyeit ber Severin gegenüber feiner
Srage, wie bie Sorge um ein „fd)mod)öon»feinbli'd)eg @ttbe" ber
©otter, mit meldjer grba il)n früher erfüllt Jjatte

, befiegen
(et. Senn ber grba, bim mütterlichen «ßrineip be§ fid) felbft unb
feine grfjalhing mollenben organifdien 9faturleben§, mu§ bie 5ßer=
netnung be§ SebenS, bie ©t'tbftoernicttung, ju ber SSotan fieß
entjdjloffen Ijat, etmas Unfaßbares Bleiben.

'

angeführten S(cuf;entngen in ber Sccne mit (Srba — aus
feinem ^iirnf an Siegfrieb Ijcroor: „©citt' nietjt luccfc

mir 9(eib" - Ijeute, tim bu ^rüunf)ilbe erroerfeu unb
im herein mit ibr „erlöfenbe SScltentliat mirtcu" follft.

9htn fein aber SBotan uoraus, bafj Siegfrieb ifim nierjt

trotzig unb fcinblid) gegenübertritt; er toiil feine öerrfdjer«
gewalt, als „iiüter bes geliens", Oon Siegfrieb anerfatmt
feljen; ba bies ttictjt gefdjiefjt, bäumt fid) fein alter ,«nerr=

febertoifle nod) einmal auf. öierin liegt eine tiefe tragifdje

Oronie. (Stuft tjatte SBotan (in ber Scene mit S3rünn=
Ijilbe int 2. Slft ber „SBalfüre") in banger Sorge, wie
ein „fdjmäblidjes (Snbe ber (Jio'gen" 31t lu'enbcn fei, felbft

ben freitnblidjen Seinb erfeljitt, ber, entgegen bem
©ott, für iliu födjte, ben freien, ber, tn'ciq'nem
Xrotie, ber trantefte iljm. „SBie utadjt' ic£) ben 81nb'ren,
ber ntd)t nieljr irl), unb aus fid) mirfte, luns id) nur
roill? — 3ttm Gfel finb' id) einig nur mid) in x'lUem,

roas id) erwirf e !
— felbft mufs ber greie fid) fdjaffen."

I — getu, wo iljnt biefer Slnb'rc , ber nicf)t mcljr SBotan,
biefer freunblidje geinb, in eig'nem Srohc, wirflief) eut=

gegentritt, fträubt fief) fein Selbftgefül)!, fein |)errfd)erwille

bagegen, biefett freunblicben geinb eben in feiner greiljeit

unb Selbftftänbigfeit ifjm, SBotan, gegenüber gewähren 31t

laffeu. 9cod) einmal lebt in SBotan ber nod) nidjt oöllig

ertöbtete Selbftbejahungstrieb im lebten
, entfetjetbenben

SRomeute, bem freien, auf fid) felbft fid) ftetlenben gelben
gegenüber, wieber auf, um oon biefem aber enblicfj uöllig

oernid)tet 31t Werben. £ies ift ber tragifdifte SDcoment itt

SBotan's £afein. ©r muß feinen Eigenwillen oollig ge=

brod)en, oerttidjtet feljen, um ben oon ilun erfeijuteii

„greien" Wirfltd) als foldjett fid; bewähren ju laffeu ; er

ntitf) in Siegfrieb unlergefjen. SBotan hatte felbft ' bas
©übe ' ber (Sötter gewollt unb fein 6rbe beut „ewig
jungen" — Siegfrieb unb SSrüuufjttbe — jugewiefen

;

aber er muß es nun auch unmittelbar an fid; erfahren,

fid) unmittelbar beffen bewußt Werben, bcijj bie ©errfchaft
bes „ewig Qungcn" bie Seriritmmerung ber alten

, auf
„trübe Verträge", auf ftarre 9hithwcnbigfeit, nicht auf
freie ^iebe begrüubeten SBeltorbnung jur S3orausfet3uttg hat.

Su bem eben ©efagten liegt nun and; fcfwit atigebeutet,

Warum SBotan's Speer unter Siegfrieb's Sd;Wertftreid)

gerfprittgt. £er Speer ift bas Si;mbol ber auf 33er =

träge gegrüubeten SBeltorbnung. (SJcan fcfje bie SInt=

Wort bes „SBanberers" auf SKinte's britte grage.) ^n
biefem Sinne „l;ält ben ©aft ber SBelt", „ber £errfd;aft

©oft", „in ber £anb, Wer ben Speer füf;rt".*) S)afj nun
ber Speer unter bem ScftWeriftreid; Siegfrieb's gerfpringt,

hat feinen ©runb lticEjt in einer befonberen Sraft bes

Schwertes 9cotl;ung, fonbern im SBefen Siegfrieb's, gegen»
über bem oon SBotan, als |>errn bes Speeres, oertretenen

Stanbpunft. Siegfrieb, — ber Sprofe bes oon SBotan,

*) 3)er $etiobe, in meldjer 3Bctan burd) Sßerträge bie SSelt

fid) untertljan madjte, ging ein golbeneä Zeitalter, eine 3eit ber
Unfd)ulb, bei freien Kebeneinanberlebenä, für Söotatt ^bie ^eit
ber „iinft ber jungen iltebe", Boraus ; bie Qeit , in roeidjef bem
Stamme ber SBeltefdje „ meil)lid)fter Slefte Söafb entgrünte".
(9lornen=Scene.) 8Its SBotan „ber jungen Siebe ihtft oerblid)",
berlangte er nad) Wadjt; er gemann firt) burd) Serträge bte SBelt;
bie SSertragerunen mürben in ben ©peer eingegraben, ben SBotan
ber SMtefdje cntfdjniiten Ijatte, in golge beffen biefe ju borren
begann, — ein ^eidjen bes gntfd)roinben§ ber nnfd)uIbsDoHeu
Seit, ber t;ereinbred)enben SJerberbnife ber SBelt.
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ber perfonificirten fchaffenbett Sebengfraft ber Scatur*),

gejeugten SSälfungenpaareg, in befielt S3unb bie 9catur=

macht ber Siebe mit Dotier Unmittelbarfett, mit Ueber=

fpringen ber üon ber Sitte gezogenen Scbranfen ((Sfiebruc^

aug Siebegttotf), ©efcfiroifteretje) p r ©rfcf)einung fom, —
fomit ber l)öif)ften Steigerung, einem ©rrefe ber Siebes»*

unb Ücatnrfraft feilte ©ntftefjnng üerbanfenb, — ift felbft

bie Scrfürperung ber freien ,
ungehemmten Sicbe§= unb

9caturfroft ; er fühlt fief) bitrch feine äußere Wa6)t bebingt,

„fein außer il;m entftanbene« SerhältniB hemmt if)tt irgenb=

Wie in feiner SeWegung"; „nicht« Stubereg fjält er für

berechtigt über fiel) unb feine SSeroegung, aU bie notfj=

roenbtge Shtgftrömung beg raftlog quittenben inneren

Sebengbrunneng." (SBagner, äJMttfjeilung an meine greunbe,

©ef. Sehr, u. ®id)t. 93b. IV, S. 399.). „SBop mein

SJcutf) mief) mal)ttt, baä tft mir Urgefe|" („Siegfrieb'g

Sob", 3. Stft, Scene mit ben Sfttjetntöc^tern). Sßeber ben

dornen noch ben ©öttern gegenüber erfennt er ein SIb=

^ängigfeitSüerfjältmfe an. „®eg Urgefefeeg eroigeä Seit,

floctjten fie (bie 9cornen) Wilbe giüctje 'gittern
,

9cot£)ung

jerfjaut eg ben dornen" (biefelbe Scene p Stnfang beg

3. Stiles ber „©ötterbämmerung") ; im „©ntrourf" ruft

er ben 9}t)eintöc£)tera p: „geigtet il)r mir bie SRöglictjfeit,

bie ©ötter p bewältigen, fo müßte icf) nach meinem- SJcutfie

fie betampfen. ßu i£)r em grommtn tft eg, roenn ict) einft

(wenn ber lernte Sampf entbrennt) mit ihnen fämpfe."

—

Sn Siegmunb'g §anb jerfprang SftotEiung an bem Speere

SSotan'g, weil Siegmunb nicfjt ber freie Selb, fonbern ein

Sßerfjeug SSotan'g, unb in Scfjulb öerfallen war. Sieg»

frieb füfjlt fid) üon SBotan unabhängig, tft fc£julb= unb

furcfjttog, frei, liebegfrotj, unb mit ber Collen Urfraft ber

Siebe auggerüftet; fo muß an feinem Schwerte ber, ein

naturroibrigeg ftarreg 2tb£)ängigfeitsüerf)ältnif3 bebingenbe

Speer beg,' feiner ursprünglichen ftttlicfien Feinheit Oer=

luftig gegangenen, fd)ulböotten ©otteg zerspringen: — bie

neue SBelt fiegt über bie alte.

flüssige aus öen 3Ttemotren 0011

Ijector IBer lio 5.

%äte bttrd) Pmtfcpfattö ttt ^tiefen.

(Scfjlujj).

3d> tjabe mief) in 3)cannf)eim fefjr gelangroeitt, ob*

gteief) eg ein grangofe, 9cameng Sefire Semire, bem ich

nor Sauren einige SRale in *ßarig begegnet war, an 2tuf=

mertfamteiten gegen mich «tc£)t fehlen tief?. 9Jcan fieht eg

biefer Stabt an, unb merft eg an ber gangen Slrt ihrer

Seroohner, baß biefen bie Sunft etroaä ganj grembeg ift,

unb bie SUufif für fie nur eine angenehme ßerftreuung

nach ootlenbeter Sagegarbeit repräfentirt. Slußerbem

regnete eg beftänbig, unb bie SJcacbbarfchaft eineg S?irc£j=

*) 3Rcm tergleicfje bie ausführlichere Raffung ber Scene

jrmfehen SBotan unb gricta im 2. 3lft ber „Ssattüre" im VI. 58b.

ber ©ef. Scfjr. unb Sichtungen.

ttjurme», beffen fchritle ©locfentöne mir ben gangen Sag

bie Dt)ren jerriffen, ha lte fwr mich etroa^ ungemein SSc=

täfttgenbeS. Slucf) War ich ungebulbig, bie Stabt ber

^oeten fennen ju lernen, tnohin auch Briefe nteineg Sanb§-

manne§ ©tjelarb, beS bortigen ßapetlmeifterä , unb Sobe*§

riefen, biefeä äieufterg eine§ beutfehen SKufiterg , beffen

SBerth als SJcenfcr) unb Stünftler Sit, ich weife eä, fetjäfeen

leritteft.

3d) Inn atfo oon Beuern am 9th«n!— Set) begegne

®ul)r. — ©r fängt roieber an ju fluchen. — S4 üertaffe

it)tt. — 3cf) fehe für einen Stugenblicf in ^ranffurt greuub

filier. — ©r fünbigt mir an , baf? er fein Oratorium

„Ser Sali oon Ser«i a te m "
hm Stufführung bringt

.... Sch reife ab
,

behaftet mit fetjr bebeutenben §al§=

fchmerjen. — S^h fc£)tafe untermegä ein. — @in furcb>

barer Sraum ... ben ich ®tr oerfchroeige. — ®a ift

SBeimar! — Sctj bin franf. — Sobe unb Khrfarb Oer=

fuchen oergebenä, mich aufzurichten. — ®a§ ©oncert be=

reitet ftcf) Bor. — SDcan fünbigt bie erfte ^robe an.

®ie greube ftettt fich roieber ein. — Sd) bin geheilt.

A la bonne heure ! Sd) at^me roieber! @§ tiegt

hier etroa§ in ber Sttft, baS mir eine ttterarifdje unb ar=

tiftiftfie Stabt anjeigt! Sh^ SInbticf entfpricht gang bem

S3itbe, roetcheä ich m« »ou gemacht; fie ift ruhig,

hell, luftig, öoü ^rieben unb Träumerei; bie Umgegenb

ift retjenb! ^übfehe ©eroäffer, fchattige ^üget, lachenbe

Sfjäter. SSie mir ba§ §erj fdtjtägt, roährenb icf) fie burc£) =

roanbere! SBie ! ba§ tft ©oetfje'g $aüitlon! Unb f)ier

jener, roo ber ®rof3herjog e§ liebte an ben getehrfen Un»

terhattungen Schillert, |>erber'g unb SBietanb'ä in

nehmen ! ®iefer (ateinifche Spruch rourbe burch ben Ssidjter

be§ Sauft in ben Seifen gegraben! Sft eä möglich?

SDiefe beiben fleinen Senfter gaben ber ärmlichen SJcanfarbe

Sicht, roelche Schiller beroohnte! Stlfo bort, bort hat

biefer grof?e Sichter feinen® on ©artoS, feine äRaria

Stuart, feine Sauber, feinen SBattenftein ge=

fchrieben? ®ort hat er gelebt roie ein einfacher Stubent

!

D ich tie&e ©oettje nicht, ber ba§ gelitten hat ! ©r, ber

reich roar, Staat^minifter . . . fonnte er nicht baä Soo«

feine§ ®ichterfreunbe§ üerbeffern? . .. §atte benn biefe fo

gerühmte grettnbfchaft feine reale Safiä? Sch fürchte,

baf? fie nur oon Sdjitter'ä Seite aufrichtig »ar. ©oettje

tiebte fich hu 1 etir ; rr Hebte auch ha 1
einen üer=

ba.nmten Sohn Sßephifto; er würbe jn alt; er hatte eine

ju grofäe Surd)t üor bem Sobe.

Schiller! Schitier! ®u oerbienteft einen weniger

menfehttchen grettnb! Steine Slugen tonnen biefe fleinen

fchmalen genfter, bie§ bunfle ^auä, bieg fchtoarje erbarm^

lietje ®ach nicht oertaffen ; eg ift in ber SJcorgenftunbe, ber

9Jconb ftrahtt, bie Satte ift empfinbltct). Sltteg ift ftitt;

fie finb Stile tobt . . . SRetn Sufen behnt fich . . . ich

jittre . . . erbrüeft, oernichtet oon SSerefjrung, Schmerj,

unb jenem unbeschreiblichen ©efüht Bon Siebe
,

wetcheg

grofee Sobte juroeiten obfeuren Ueberlebenben einflößen,

fniee ich an ^' e
1
er befdtjetbenen Stätte nieber, unb oott

Oon Seib, SSewunbernng unb anbetenber Siebe flüftert

meine Seele: Schiüer!. . . Schiller! . . .

®och wag fage ich^ nun, Sieber, oon bem etgent»

liehen Cbjefte meines Sriefeg? 3ct) bin fo weit baüon

entfernt. SSarte, um mich lieber ein wenig ju beruhigen,
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unb jur $rofa prüd p fehren, Werbe id) eines anbcren

SeWofjnerS SSeimarS gebenten, eintg SDlanneg Don großer

Begabung , ber Steffen unb fdjöne SeptuorS gefcfyrie&en

unb fefjr ernftbaft SlaDier fpielte, £mtumefS ! . . . So,

jeftt bin id) Wieber oernünftig!

©b^elarb Jjat als SanbSmann, greunb unb Süuftler

aßeg getljon, um mir p £»etfen mein giet p erreichen,

(üsr t)at ben !yntenbanten, |>errn 93aron oon Spiegel, bap
oermocfjt, mir baS Sfjeater unb Drdjefter pr Serfügung

p ftellen
;

id) fage nicfjt bie (££)öre , benn er würbe eS

wa£)rfd)einlid) ntct;t gewagt haben, mir baöon p fpredjen.

^d) blatte nad) meiner Slnfunft ©elegenfjeit, btefelben im

Sßamötjr oon 9Jcarfd)ner fennen p lernen. äRan fonn

fid) feine S3orftelIung machen üon biefer Sammlung oon

Ungtüdlichen, oon biefem fallen, tactlofen @e|"cfjrei. ^d)

habe fo etwa? nod) nie gehört. Unb bie Sängerinnen!

Sief», biefe armen grauen! SluS 9tüdfid)tcn ber ©alanterie

fpredjen loir nid}t baüon. Iber eg mar ba ein SBaffift,

ber bie SRoHe beS 23ampt)r gab ; S)u errätl)ft, bafe id) üon

©enafl faredjen Witt? 3?id)tWal)r, bog xft ein Sünftter?
Slber Oor allem ein bramatifdjer Sünftler ! 3$ haoe

es feljr bebauert, ntdjt länger in Sßeimar bleiben p fönnen,

um il)n nod) als Sear in Sljafefpeare'S Sragöbie feiert

p tonnen, bie gerabe Oorbereitet Würbe, als id) abreifte.

Sie Kapelle ift gut. Sod) um mid) ganj befonberS

p fetiren, oerftärften ß£)elarb unb Sobe biefelbe nod) p
pei unb panjig Sßiolinen, fieben Slltoiolen, fiebert S3to=

loncelloS unb fieben ßontrebäffe. Sie 331aSinftrumeiite

lienen nid)tg p wünfdien üörig, fie waren gut unb in

gütle borbanben. Sod) fehlte ein englifdjeg £>orn, unb

mufjte iaj feine Partie ber Klarinette übertragen. 3" ©r=

mangelung einer |>arfe, erbot fid; §err Sonntag, ein fetjr

liebengwürbiger junger SJcann unb ausgezeichneter
s$ianifi,

bie ©teile jWeier Warfen burd) ben Vortrag auf bem
$iano p erfe^en. Sag Cphicle'ibe Würbe burd) ein pm=
lief» ftarfeS SBombarbon erfetjt. 9iurt War aßeS in örb»

nung, bie groben fonnten beginnen. %d) muf; gefteben,

baf3 id) in SBeimar bei ben SJcufifern einer wahren Seiben»

fdjaft für meine gr eimaurer» Du ü erture begegnet

bin, bie fie fdjon früher einige SRale ausgeführt tjatten.

Sie Waren mir bafjer feljr ergeben, unb bag Stubium ber

Symphonie phantastique, bie id) auf

ihren SBunfd) bem Programme einüerleibte, ging ganj

gegen ben gewöhnlichen Verlauf ber Singe unb p meiner

großen greube, ganj öortrefflict» bon Statten. @S ift ein

fo felteneS, ein fo aufjerorbentücheS ©lücf Oerftanben
p Werben! erinnere mid) beS SinbrudeS, welchen

baS erfte Stüct (Reveries- Passions) unb bag britte

(Scenes aux champs) auf bie Eapeße unb einige Sanft»

freunbe machten. 93efonberS baS £e|tere. SllS nach bem
legten Sonnerroßen am ©nbe beg Solog beS Derlaffenen

Schäfers, baS Drdjefter wie ein le^ter Seufjer üerhaHte,

ftahlen fich manche ftympathifdie Seufjer aus ber 93ruft

ber ßufyöxex. Shelarb War am metften für ben March

e

fun£bre_, ba§ 5ßubltfum für ben Bai unb bie Heenes
aux champs eingenommen. Xie Duüerture p ben

greimaurern würbe wie eine alte S3efanntfdE)aft auf»

genommen, welcher man fid) freut, wieber p begegnen.

Ch' ertappe id) mid) fd)on wieber auf einer Unbe-

fdjeibenheit! Unb Wenn id) S5ir nun gar nod) oon bem

gans gefüllten Saal, üon bem lange anhaltenben 2(pplau3,

üon ben ©eroorrufen unb ben Sammerherrn erpfjle, bie

gefommen waren, um mid) im Dtamen ^tjxex Roheiten p
beglüdwünfchen , üon ben Dielen greunben, bie mid) am
SluSgang beS SfjeaterS erwarteten, umarmten unb big um
brei Uhr morgens in S3efd)lag nahmen, wenn id) Sir mit

einem JBort einen Srfolg befchreibe, wirft Su mid)

nid)t einer lächerlichen ©telfeit Reihen? S^un, baS fchredt

mich a b, tro| aller 5p^tt ofopfjie , unb fo pfje ich eg 0orf

p fchweigen. Sebe Wohl! —

Ketp^ifl.

Scmponift unb s
Jßianift Söonaroijj aus SBien Beranftaltete

am 24. September eine SKatinee in Slüttjuer's Saale unb 6e»

tunbete fid) burd) ein mannigfaltige« Programm roie burd) beffen

Slusfütjrung als ^erBorrngenber Sirtuofe. ©ine Sarabanbe, ©igue unb

$affacaiüe Don ^änbel unb ältoäart's (JmoIIfantafie reprobucirte er

oortrefflid), in S8eett)ouen'« fleinerer Slsburfonate Dp. 26 naijm er

jebod) bas £empo ber 2. unb 5. Variation fomie bes ©djerjo

unb iet'ten ©a^eg unleugbar p fdjnell unb im Jrio bes Srauer»

mar)"d)es oermigte man bas aulbrücf(id) Borgejd)rie6ene Crescendo

in ben einen SErommelmirbel barftellenben giguren, roeldje er an»

ftatt im leijefteu ißianiffimo fogleid) mezzoforte begann. Safe

S)ergleitf)en blojj augenblictltüje Saune, erfa^en mir beutlid) aus

I bem Sßortrag grabe bes 6ebeutung«boÜTten SBerleS, nämlid) ber

großen SmcH»Sonate Cpus 111 Bon Seet^oBen. Siejes fdmie»

rigfte aller Sonatenmerte trug §r. !Bo)iami| geiftig )'tt)Bjung=

BcH unb tedjnifd) Botlenbet Bor unb geigte eigentlid) erft t)ier,

was er p Iciften Bermag. (Sbenfo getoär)rte Sdjumann'ä 3lo=

beüette Dp. 21 'Sit. 8 einen Boübefriebigenben Einbrud. Qn ben

legten ^iecen, ©I)opin'« 83moII)d)erjo unb äBagner=£tfät'e „Sinäug

ber ©äfte" aus „£annf)äufer" entfaltete 58., niimentlid) in ber

le|ten, ben ganzen ©lanj feina- Sectmif
,

naJjm jebod) leiber

roieber bie Sempi (djuell
,

roebmd) ber bnrmontfdje ©tnbrud

t|auptfäd)lid) in ben ©andienen etroas beeinträchtigt tBurbe. ÜJiöge

bafjer §r. S8onami| tünftig fein geuer mie feine Uuru^e etroas

mäßigen unb nid)t in:mer con fuoco fpielen, benn Bei me^r
9tur)e roiib er aud) ber ®etailarbeit fidjev nod) burd)gängigere

Sorgfalt prrenben. ©a§ er bieg SHeS, roie überhaupt ben

fdjroerften Slnforberungen gerecht p toerben Bermag, ^at er tro£

ber Ungleichheit bes beutigen (Sinbruds beutlid) beroiejen. S8ir

galten un§ bafier bered;tigt, in 3-oIge feiner glänjenben Sirtuofität,

feiner genialen fiünftlernatur unb feines eminenten ©ebäajtniffes

feinen Beoorftebenben brei S8eetI)oBenaBenben mit Befonberem 3n=

tereffe entgegenpfeben. — Sch . . . . t.

(sau«). 33re0Den.

©ine bebeutenbe Stellung im 3)reSbener SUufüleben ^aben

bie größeren 2luffübrungen btSSonferBatorium« gewonnen,

fettbtm SSüQner al§ artifttfdjcr 2)trector an bie Spifee bes 3n=

ftituts getreten ift. ©§ tjaben in ben legten SRonaten cor ben

Serien tljeils im Saale beS ©onferBatoriumä, tbeflS im SSörfen«

faale, tljeilS im Jpötel be Saje Berfdjiebene Sluffübrungen für

Sfammermufif, für ©borgefang a capella unb für Crdjefter ftatt»

gefunben. Slugerbetn gab ba« ©onferoatorium pm SBeften bes

SUbertBeretns ein geiftlidjeS ©oncert, in beffen jroeitem J^eil ein

boppelct)örige§ Miserere Bon SSBülluer, ein Bon edjt religiöfem

©dft getragene«, )er)r roirfungsBolle« SBerf, pm elften äKale ^ier
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jur 21uffültrung tarn, gemer gab ba« Eoniematorium int Siefi=
,

ben^b/ater einen Cpernobettb iScenni an* „JHflorc", ,.Srouba>

bout'
1

, „öous Meiling", „.ßaubcrflüte" unb „Strabetla" i unb am

Sdjtuß bei Uiitcrr;cb:«ial)re« ein große« Iküfitugsconcert im ©c«
j

n-erbehattje, lud) befiett Slbfdcjluß eine öffentliche
s^rei?= unb $eug=

j

nifjBertbeilttng unier '.'lujpiadie 2Jjüittter'« an bie Beruimmeltcn

Sd)üler ftattfanb. S$on allen Stiftungen ber Zöglinge be« lion«

feioatorinm«, io nct)tH]ig«= unb jdnipeus'iuertl) toldje auch sunt

größten Sheil waren, Ijaben bie im Sborgejaug a eapella bie

meifte Sebeutuiig für unter muftfalifdies geben. Sie -perttetlung

eine« fo trefflichen Eber«, ttiie es" ba« ilonferUatorittm 3. $. be=

ftjjt, ift ein namhaftes SA'i'bienft SMIlner's. —
gür gute Unterhaltung cuntfif nun be auch tuäfjrenb biete« Sommert

üuereichenb bu«h bie tjie). AVilitärcaprÜmcifti'r unb bitrd) bjs Crdjefter

be» ffigl. SBeluebeie unter © tt 1 ö bers Leitung geiorgt. üe^tere*

bietet jebodj in bett allwöchentlichen Snmphottieconcerten mehr unb

beitritt im Sommer attäidiliejjlidj bie I)ol)e unb höhere Eoncert*

ttiuftf in fdiä£eii§roertfjefter Söeife. 3n legter $eit brachte ®ott=

Iöber brei t)\n bis bahin noch nicht Borgefüljrte SBerfe großer

gorm : EoncertouBertnre Cp. 30 Ben Csfjr SSermann, Srjm»

Päonie in Sbttr Cp. 16 Bon gerb. ©leid) unb bie Symphonie

„3n ben Süpcn" Bett Stoff. Sie elften beiben Eompofitioneu

erfreuten fid) fehr freitnbtirher 8lnf!iat)me feiten« be« ^ublitums

unb ber anroefenben Sre-sceuer SJfufifcapacitäten, tsogegen SR f f
's

neueftes fhmphonifcbe« SSerf trog guter Slusführung burchaus"

nicht anfprechen trollte , unb ich feI6ft muß bei aller befonberen

Vorliebe für ben Eomponiften geftehen, baß ich bas" fefir begreif'

lief) ftnbe. Kaff jcbeiitt jefst nmflidj nicht« Eiligere« 31t tljun ju

haben, als bi« jur gafjl ber ^eethoBen'fdien Symphonien §u ge=

langen. Steje feine Siebente eridvint in ber Xrjat nur als SRe=

futtat ber iReflejien, bes ^robuciren« um jeben Sßreis unb 31t

jeber, and) ber am reenigften animirten Stunbe. @« tt)ut Einem

Seib, roenn man einem ffiünftler luie Oiaff gegenüber an SejftngS

SBort : „Weniger märe mehr" erinnert roirö ! — Leiber löft fid)

ba« Crchefter be§ Sgl. SbelDebere am 1. Ccteber b. Q. auf, ba

bte Unterhaltung befleißen roäbrenb bes
-

SBinterS bem Eljef be8

Etcibliffements' aUjitgreße pefuniiüe Cpfer auferlegen mürbe. Erft

sunt grühjaljr toirb roieber ein Crdiefter für bas SelBebere unter

©ottlöber's Leitung engagirt roerben. — g. ©.

kleine Leitung.

(Eiipgrsriitrijtr.

Sluffüdntitgen.

töraunfdjroeig. 2lm 28. Septbr. Eoncert ber ^ofeapette
|

mit grl. Johanna tmb Xoni SCnbre, grl. SBiebermann unb jprn. i

Scölberben fotuie ber SJioltnBirtuufin grl. SJfarianne StrcfotB :
|

©eibe's „Somala", geftouoerture Bort Sieinede , SBiolinconcert Bon
j

SRenbelSfohn, „Siebesglüd" Bon Sucher, „Scacfitftüd" Ben Schubert,
j

„S ine Sorg' um ben SBeg" Bon 9iaff, ^iolinpolonaife Ben äBie« '

niatnsft), Snette („Sie lingel") Bon Kubinftein unb („8KQiglöcE=

d)en") Bon äJcenbelsfoljn joroie ©injug aus „Johanna b'?Jrc" Bon
JJce^sfomsti. -

Etjefni^. 81m 24. Septemoer in ber eingafabemie:
glötenfonate Bon ffuhlau, „Sceue greubenarie aus „gigare", Ela=
Bierftücte Bon fftetnecte, fcfyopin unb SBagner^Sitit, glötenioli oen
€atnt'Sae'n« unb gürftenau, „Jpeiüge fallen" aus ber „3auber=
flöte", @f)öre Ben SDtenbelsfohn unb ;Kichter. —

j

Seif au. 2hn 23. Sept. Segenconcert: SBeethoBen's SmoH=
j

quartett 3co. 4, „ffijeifjimdj'sglocfen" unb „Düte 9cad)t" Bon ®abe,
j

ÖiebeSgefang Bon 28. Saubert (Stegmann, fireitßterg, iöartelä 1

unb Säger', Söioltitconcert Bon SBe'rict (Stegmann),' !8lcefliclo

i3ager), ©efangBorträgc Bon gr!. Sita -Keife (JttuJarte, „SSetßt
bit noch '" unb' „dord), mie füll" Bon Iii guttj forote „©reichen
cim Sptnnrabe" Ben Sdtubert, be» Senor. Sdimibt (tötlbnißarte

aus ber „^auberflöte" unb lieber ooit ^cethooen), ber öji- göppel
unb Si'ett^el (Suett au« bem „gliegenben £iorlänba'"

) unb S)länner=
quartett uott Äofdtat (,,^erlafjen"). —

üeipsig. Slm 19. Sept. im Eonierpatoriutn : SJeeubelstohn's'

Sbuvquartett (SJinberftein, Stiegerl, Ce(S"ner unb Dtöthlisberger),

Sopraitbuette Bon ^abasjottn (grl. Daring unb grl. üohfe),
s)jfen=

belsjohn's töburBe-riatienen (grl. $e(jfd)), Steber aus Sd)nmann's
,,Sid)terliebe", „Wbcnbrcthn" von Steinecie unb ,,®s blintt ber Sbau"
Bon Siubinftrfn (yefopernf. Söaibner au? SSieu als ©aft) , Seet«

hoßen's Senate Cp. 111, Sfotturite Ben Etjepin unb gtnale au«
Schumann'* ,,St)mphen. Stuben" (Dr. sJfei(jel aus Strasburg al«

®.ifr) — unb am 28. b. 9Jc. : .pummel* Septett (Eoljn, äStnber«

fteitt. 4* ach, Siötttüsberger unb Sent\ iöeetheBi'nä ®§burtrio (grl.

SKbrecht, SBitiberftein unb Stöthltsberaer), Suett aus „gigaro"
(grl. iiäring unb ,pr. Ä'unfe) une iöeethoBen'S Sreueerfonate
(tUJucf unb töetjer). — "Ihn 27. b. ä){. in ber £t)om.i3firche : S5or»

jpiel über „Straf mich nid)t in beinern ^orn" Bon SRictjter, „45er=

giß ihn nidtt" Eljorlieb Ben 9?uft, Saß aus 8ad)'3 3. Crgel-

t'otiate unb iiltorlieber („©elebt fei ©Ott" unb ,,3n beinern Starnen")

Bon SBelfmann — unb am 28. Sept. fßfalm 137 Bon Sterling.

—

21m 4. Soiree eigner Eompefittonen Bon 3etj- 2tbam ffirnge.Il

au« Eopenb.igeu : u. 21. ein Cuaitett unb ein Xrio — 2lm 3.,

ö. unb 7. 33eetI)oBenabenbe Bon Sonaroiö au« SSien: Cp. 7,

26, 57, 81 unb 109 — Cp. 13, 27, 53, 106" unb 110 — Cp. 14,

31, 9n, 101 unb III. — '

SJfagbeburg. 81m 19. B. 50?. eoiree bes SSioIin. Qean
Sott mit ber Eencertfäng. Emilie Eajpereit au« Sresbeu, gelij

SKeper, Panift Ctto Penning (Schüler bes SJott'fchen 3nftttut§)

ioroie be« S81cll. Serjrenbt: 23eethouen« Smotltrio, „2tuffchmung",
„äöarum" unb „©rillen" Ben Schumann, erfter Safe Bon 2Jeet=

hopett« Siolinconcert, Momento capriccioso Bon SBeber, Staccato«

(Stube bou Sd)artBenfa, '.'Ibagio aus Spoljr'« 8. Soncert, „Sie
SDlonbuhr" Bou söott, „3n bie gerne" Bon Äallirooba, Danse
macabre Ben Saint=SaenS, ,,8tm SReere" Bon Ädjubert, „Seine

Sorg' um ben äSeg" Bon Saff k. glügel Bon 3imler. —
SReiningen. 8lm 28. Sept. rrfte Sfammermufif Bon S3üd)ner,

gleiichhauer unb Hilpert: Siubinftein'S 33burtrio Cp. 52, Ehopin'«
SSlcellfonate, Sielinfonate Ben Schumann forote Schuberts Eäbur-
trto. glügel ron S3ed)ftein. —

$aris. 8lm 26. Sept. achte« grofje§ geftiBal mit Eber unb
Crchefter unter Sittmann: CuBerture üu ben „ffironbiamanten",

SOietierbeer'8 SchiHermarjd), portugteftfeher Scationalgefang, ginale

be« 3. 81ct8 ans „Emani", SRenuett ang „fijpitain gracaffe",

©ebet ans Siojfini'S „SRejes", §pmne an granfreiri), Sejtett au§

„Sucia" unb sJJiarjch anä bem „Söntg Pon Sahore". — Sie
Stjmphenieconcerte ber Association des artistes musicieus unter

Ebg. Solonne beginnen am 19. Cftbr. im Theatre Chatelet. —
Urach- 21m 5. 2lug. Eoncert be$ Eoncertfäng. Earl Siegel

au» Sübingen mit Siolimft Svamer: )8oilbieu'§ Cueerture 511m

„ffalif Ben öagbab", fRubinftein'S „2tsra", 58'olinromanje Bon
SeethoBen, „Sei geierabenb" unb „Sie junge 9fonne" bou Sd)u=

bert, SRojarfS „Teilchen", „Sergtß mein nidtt" Pon §ofmann,
3?o(f3lieb Bon Staif unb EaBatine für 83ioline Bon Kaff joroie

?tnbante aus |»anbn'a Sburtpmphönie. — 2tm 7. Sept. ffitrd)en=

eoncert unter ^toißler: Crgelphantafie Bbu ©ejje, Eher „S8ater unb
©Ott" ouS Jpanbel'S „SJcaccabäu»", El)oraI „Scbmüde biet) " oon
Erüger unb oon 33a et, SJJotette für grauenft. „23of)l benen" Bon

ajcenbelsfehn, „Wein gläubig Jperft" Bon 23ad), Slnbante für SBio=

Itnen unb Cigel Bon Seiing, $ialm „Stets roill id) lieben biet)"

für Eher, 9tlt unb Crd). Bon äJiarcello, „©Ott, gieb grieben"

9Jcännerd)er Bon ©rell, grattenbuett bbu Speibel foroie 9Jienbel3=

lohn'« „Siaß, .§err" für Solo unb £r)or.

* 9J ü 1 e ib git-bt in näctifter Qeit in Berlin tBieberttm

eine Seiree für ben SBatireittber gonb«. —
*—* Slbelma fßatti rotrb im herein mit Senor. Sei coli ni

am 6. See. in einem Eoueerte juEöln auftreten. Sa§ $ünftler=

paar erhält pro Slbeub 9000 S9(f. —
*—* SJiolino. Emile Sauret hat fid) mieter Berheirathet

unb mit! ftdt tu 23 er litt bauernb nieberlaffen. —
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*—* Sie aus früherer $eit l)ec£)gefcf)ä|5tc pianiftiii Elans»
Sjorsabt) in Pari« beaefidjtigt in uachfrer $eit eine neue
Sencerttournee bureb Seut)d)lanb unternehmen. —

*—
* SJfarie SBift feiert an bei' Hefter Cper fenfationede

Sriumpfje. —
*—* Pauline Succa wirb im KoBember an ber SStener

©ofeper gaftiren, u. 91. in Sijet's „Earmen" ieroie in „9J2arie

be Rof)an". —
*—

* 9JcS. Detter, Bisher in Pittsburgh in 9corbamerifa,

bat bie Leitung ber Eoncerte in St. ^outs" übernommen. 9(u

feiner Stelle mürbe bie Seitung ber Symiihonic society in SßittS =

bürgt) bem Sompon. 91b. 9R. gotfter übertragen."—
* 3n 9iewt)orf werben in nüchfter 3eit Straf efd)

unb 9Jfaplefon als Cpernunternef/mer coneurrtren. 9Jcaplefon

hat für feine Cper engogirt bie Samen (Stella ©erfter, SöaHeria,

2(mbre, Eart), Robiati unb SemerioSaBIache forme bie ©©. Eam»
panini, Suncio, ©alaffi, Sei puente, SaBib unb als Dirigenten
2trbiti — Strafofcb bagegen bie Samen Selocca, Sablondje* iiitta

unb Singer, bie ©,©. ^ßetroüict). Sa^armi, SJatbanga, Storti,

©ottfdjalf, Eafrelmari ttnb ©ort gönnet. —
*—

* ißlcettBirtuos Rob. ©enriques ift roieber nad) feinem
früherem Slufenthaltsorte S r es b en äuriidfgefeljrr. —

*—* ißtclino. Qetjin = p r u m e hat ferne amerii'anijcfje Sunft»
reife beenbet unb fid> mit feiner ©attin, einer hertorragenberen
Sängerin, Sioittrenl in Sanaba niebergelaffen. Sort ge=

benft er Goncerre jit Deranfralten unb Unterricht 31t ertljeiien. —
*—* SStoItnti. Cle ? ull tjat fid) mit ber Sängerin Emma

5£f)urgbrj 311 einer großen Eoncerttournee in 9lmerifa Ber»

einigt. —
*—

* Ser ©erjeg Slteranber Bon SSürttemberg ernannte ben
pianiften unb Eapdmfr. Sertfiolb Setter mann in SBarjreutfj
pm „©ofpianiften". —

*—
* Qn potsbam feierte am 5. Sept. Sommüftonsrntfj

SDiartorel, feit 1846, atfo 33 3afjre S^eaterbirector
, fein

25jäfjr. Jubiläum al» Strector be§ bertigen Stjeaters. —
* 3n ©arlsruije feierte am '29. 0. 9Jc. ©ofcapeflmftr.

Ctto Seif off ben Sag feines 25jährigen ffunftfertotvfens im Streife

ton ftunftgenoffen unb g-reunben. Seffoff begann feine Saiifbatjn

an ber 93ü£)ne in Ebemnifc unb fam bann nact) Süffefborf, Saffel
unb SJBieu. Seffoff 's Seiftungen als ßrdjefterletter finb befannt;

er ift anerfannt einer ber erften Eapellmeifter. —
*—* S" Ser I in ftarb am 11. bor. 9Jcts. ber fef)r tüchtige

pofaunift ©. 9K eigner, 9Jcitglieb ber ©ofeapette, 55 3atjr

alt — in Kopenhagen ber bünifdje Romanzen » Eom»
ponift p. 21. ©eife, 49 3af)r alt — am 9. ?lug. in ©i(b =

burghaujen Seminarmufifbir. 3. 9Jc. Mnbing, 69 $äb,v alt

— ^Stanift Enrico Sranbuarbi, 34 3af)r alt, unb pianoforte»
fabr. Schmeter, 37 .Qatjr alt, beibe in iücailanb — unb
•JJiufifoerleger ©eorg äließler in üonbon. —

fleue unb imtciitlifubirfe ©peim.
9(n ber SBiencr Jöofcper fo£( in golge be« großartigen Sr=

folge« ber »oHfräubtgen s
){ i b 1 1 tt n g c n =9tufführung irf)on im Se=

cember beren äSieberholung ftottfinben. —
3n jp anno »er hat SB ü lo ro nach bem günftigen ©rfolge

bes „iBenbenuto Sellnü" Don Serlios bie ^nfeenirung von
beffen ,,Seatrice unb Senebict" befctjl offen. —

33ei bem joebeu erfolgten ©rfdjetiten be« ©Iaöierau8pg§ oou
9ce§(er's „^Rattenfänger tiou Jameln" macht uns ein 'fi'unft*

freunb barauf attftnerffam, baß bereits bor 40 Qahrai berjelbe

Stoff Bon granj © läf e r, Somponift ber einft fefjr betiebten

Cüer „Se^ älblers §orft", in einer breiaftigen, Don E. S. Serger
gebictjteten romantiich=fomifchen Cper, beren fomtfdje Kümmern
bamals befonbers jünbenb eingefcf)fagen i)aben fotlen, mit bem
gleichen Xitel „Ser Rattenfänger Don jpameln" betjanbelt trorben

ift. SBietleicfjt regt biefe ebenfo banfenstoerthe mie fjtftorifd) in»

teveffaute Siotij bas ^ntereffe ber Siteraturtenner 2c. jur 35er=

gleicbung ber fo gut roie ganj oergeffenen ©läfer'fchen Cper mit
ber Stefjler'fcfjen an. —

fRubinftein's „Sfero" fommt im SRobemBer in^amburg
Aufführung. — Slußerbem ift foeben oon 9iubinftein ber

tSlaoierausäug einer neuen Cper „Ser Kaufmann oon Slfc§(au"
erfchieneu. —

3n Slcabrib mirb am 6. bas fönigl. Zfyeater mtt ben „$u=
genotten" eröffnet. —

1 Jln ber Sßarifcr Cper erlebt „Sonjsitou" iefet öftere SBieber«
1 Ifolungen mit fyrl. WrauB als Senna 9lmta, grau Sraitt^Suaernoi)

j

alä ©dura, 9Jf. ©eilBrou^erlme unb Waurel alv Sou 3itan. —
I

3n iüfatlanb mirb eine neue „^re^ioia" (001t Smaregl ia)

I

borbereitet. — Soito's Metistof'ele ioll tu 9Jerot)orf bitrcf»

Strafojcb, jur Vorführung gelangen. —

*—* 3" Staiitj mirb grang Sifst's Cratorittnt „Sie
heilige ©liiabeth" juv Jütfführung DorBereitet. —

*— * Ser berliner SJB a g ncr Herein nimmt in einigen Sagen
feine Sl)ätigfeit in erweitertem ©reibe oon SZettem auf, er roirb

nämlirf) uid)t nur Fragmente aus SBagner's Sramen Borführen,
fonberu auch anbere in fortfdjritrlidjem ©oifte fchaffenbe lebenbe
Stutoren berüetfichtigen. — Ser SBiener afabemifetje 28agner =

Berein hat feine Statuten bahin erweitert, baf; nunmehr auch
aufjerorbeutlicfje ( unterftügenbe ) TOtglteber , öerren wie Sa«
men

,
gegen einen ^ahve^Beitrag von minbeftens 4 ©ulben auf=

genommen werben. —
*^* Sie Eoncerte ber r)ief. „Suterpe" beginnen am- 21. Cft.

ttnebenim unter SapIIm. Sreiber's bewährter Seitung. —
*—* SDIS. äjfansfelbt in Sresben beginnt feine Eon»

certe am 4. Cftober. —
*— * .pofballmb. Sbttarb Strauß concertirt gegenwärtig in

Hamburg. —
*—

* Ein bom ©ornturt. Sling, Serf. einer bei SPr. unb
jpärtel erjd). §ornichulc, componirtes §ornconcert fanb türjlich in

©enf enthufiaftifchen 5?eifafl. —
*—* Sie Xfjeater in Petersburg unb 9Jiosfau werben

jefet einer Reorganisation burch ben aus *ßari§ besljatb bortljin

berufenen Sheaterbir. § a lancier unterjogen. —
*— Ebifon, ber nnermitblicrje Erfinber bes Selepfjotts, h at

Wieberum einen 2Ipparat erfunben , burch welchen ohne 3'if)üfe=

nähme Bon fogenannten Schallhöruern bie in bebeutmbev Ent=
fernttng gesprochenen SBorte unb gelungenen Sieber fo beutlidf

Beriiehmbnr waren, a!g ob bie Sprecher unb Sänger fid) in bem»
felben Limmer Befänben. —

*— * 9In ber berliner Ä'unftgemerbe=2lusftetlung betheiligten

fidj bie folgenben bortigen ißianofortefabrifen : SB. Siefe, E. 3-.

Sörenfemann, «ua,uft Söffet, 3. S. Surjfen, 2tlbert Eubres
,

Zt).

©erharbt, 91. ©raub, ©ütfd)OW, Sföifhelm Jpavtmann, g. öerjfe,

Eonrab Traufe, ßraufe & Sdfmibt, ö- Griebel, gr. ffub,lo,"S. g.
Sambert, 2t. Senj, SS. Siebcfe, g. TOachalet, 9J£anthet) & ©enoffen,
Earol. Ctto, E. 3. Cuanbt, g. Röfener, E. Sdmtibt, «Bilhelm

Schröer, Robert, Schmarre, Seibel & Sdjmibt, Jp. Spangenberg,
fßtanofortefabrtf ,, Union", 235eftermann & Eomp. unb ©b. SBefter»

maper. ferner ftellten aus: ällbert Sang eine ffiirdienorgel, Sari
©rimm, Cswaib SDcöcfel, Subwig Kenner unb 3- 5- Sßäfeelt Sai«
teninftrumente unb Sogen; 3- g- SS. SBernicfe unb 3- 3- ©laß
sOfe^aUblasinftrnmente: 3. Straube & So. unb El). 9. fßietfcfimann

& söhne ©armoniums; grati & So., ©. JSomm unb E. ßabefom
Srehpianoforfe, ©armonita» unb Sretjorgelu. Enblid; mürben
augerbem Qnftntmenteittljetle 2c. 2c. son folgenben gabrifauten
ausgeftetlt: Souis S8et)er, ©. grebf'nech', 3- Reifer, 5J5aul Scharff,

©nftao Seeger, 3- 3Ser)rmeier, SIKar ©ottjchalf & Eo., 21b. Serom;
Srobad) & Rojengweig automatifdfe 3JotenMatt=Umtoenber oer=

fchiebeuer Shfteme , ein Crdjefterpult mit 21pparat jum S8or=

unb Rüctwenben k. —
*—

* 3n Paris Beabftditigt man, ähnlich, roie in Englaub
mit ©ilfe jafjlreidfer ©efaiigoereiue grogartige Sßufiffefte ju Ber«

anftalten. 3" 2lttgfid)t genommen finb: ©apbn'g .Jahreszeiten' ',

aÄenbeföiohns* „Elias", ©anbei« ,,3uba§ SÖiaccabäuS" unb Ehe»
rubini's groge TOeffe. —

Sen plan ber Errichtung einer Staate ra f abemie , welcher

längere ßeit ©egenftanb ernfter Erwägung im preujjifdjen Euttus»

minifterium gemefeu, Ijat basfelbe Bis' auf SBeitereä wieber fallen

(offen. gclgenber Riicfblicf lehrt, wie oft ber preufjiiche Staat
nun fdjon ben SötHen gejeig^t hat, fid) ber bramatifctjen ffiunft ju

bemächtigen. Sereits 1808 erlieg griebridj SGSilhelm III. Bon
Königsberg aus am 16. Secember ein Publifonbum, betreffent

bie Beräneerte SBerfaffuna, ber oberften ataatsbehörben, in weldjcm
bas Sheaier ben 91nftaiten, welche Einfluß auf bieallge»
meine Si(bung h n6en, jugegä^It unb beshaib, gleich ben
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91fabemieu bcr SiMfjenidjnften unb SHinfte, ber Sectio« bei Sftint-

fteriums' für ben öffeiitli cfjen Unterricht unb Sultus inttergeorbitet

umvbe. 3Mf; es bor fliegtentng bnmcti? mirflidi crttft bamit mar,

ben Sntfluf; ber Äünfte ,inr tjr^icftn ng ber Staatsbürger Sit be»

nufeen, bemeift, baß 33 tlftelm o.öumb elbt, ber bamals Sultus=
lniitifter mar, fdjoit tut ltädjften 3a!)re bem Stönig eilten Stttmnrf
einreichte, in roeldjem er eimieijenb barlegte, roie jeitter 9htfid)t

nach eine „Orgaiiijation ber Shtfif im ganzen üanbe" gefdjaffen

werben föltne. öumbolbt nannte Die S/infif bei biefer ©eiegen=

beit „ein natürliche* S8anb jmiidien ben unteren tutb höheren
.Wlaffeu ber Station" ttnb fdjiug bie Errichtung einer m it f i f a I i j d) e n
33 et) 5 r be bor, Bon rocld)er bie 3? er b e

f f e rung ber ö f f
en 1 1 i dl en

TCitfit ausgeben ttnb bereit 21 uf ficht fid) fogar bis auf bie im
Sienfte ber ©entcntben angcftetlten Si u n ff p f e i f er erftreden

foflte. 91n bem äRiniffer lag e§ alfe burdiaus nicht, meint bamalS
ber feiner ©efinnuug gaitfi unb gar eiitfprecbeitbe $lan ber 33e=

nufcung ber bramatijdien Sauft für *taot^ro'etfe nii<t jut 9lu$=

fittjritng tarn. Ser 3$eroröitung Dom IG. See. 1808 folgten am
27. Ca. 1810 bie Deränberteu 33eftimmnugeit über bie iBerfaffung

b r tfehörben
,
mobiird) bas Jfjcater unter bie öffentlichen 9lnftalten

§ur „33 e q it e m Ii d) f e i t unb sunt 33 e r g n ü g e u"(!) gewählt unb mit

Sliifnahine ber Jöoftheater ber fßolift'ei überroiefe'it tr-urbr. 3>er

tbeale ©eift, roeldjer fid) bcr preufjifdjen ©efetigebung bemächtigt

üu h 'beu idfien, mar alio aus biefem Ifjcile berjelben meuigftens
mieber entflohen unb äBtlhelm d. öumbolbt aus allen feinen

Fimmeln tief herabgeftürjt. ©tft tu ben »iergwer fahren fbw
bie preujjifcbe Öiegierung mieber an, bem ©ebanfen einer Siefonu

näher %u treten, griebrid) SBiUjelm IV. befdjäftigre fid) eine

#eit lang eruftlid) mit bem $ ane -$u einem So n f er d at o ri u tu,

tu beut bie Sd)aujpielrmtft in 33erbtnbuug mit ber 9Jlufif gepflegt

merben foflte. iüt e tt b e l § f o I) n rottrbe ' fogar ' jur Leitung ber

9lufta(t berufen, aber balb mar auch biefer Srauitt verronnen.

Srft 18i8, als* bas ganje nationale ßeben einen höheren 91uf=

fchroung }tt nehmen fdjien, fanb fid) mieber ein 'Staatsmann, ber
ben Stttmurf Steilheit» o. ^nmbolbt's in befielt Seifte jnr 21us=

fütjiung 311 bringen unternahm. Ser SRmiffer b. Babenberg
f.ifjte ben $lan, ben Siufluf; ade Künfte auf bas SSolf «leben
tu Uebereinftimmung jju fetjett unb ju orgauifiren. öjn Srmägung
beffett, baß bie brantatifdje Sunft aller Hiinfte in ba« '-Bereich,

ihrer Söirfuitgen siehe, erließ er eine öffentliche Slufforberung an
alle SSüljnenfunbigen, eine hefoubere aber noch an eiiuelue i|Jer=

fönen, ihm ihre Slnfidjten barüber mitäittbeilen: melche ©eftaltung
bem Xbeater a u Beben fei, um eä 31t einem gebeiljltdjen SBirfen
in Ueeereinftinttttnitg mit ben übrigen fünften Sit fegen. Qu ben
iljm jugegangenen Berichten mar bie Slnficfjt ftart berbreitet: nur
burd) ftaatlicheä ©infd)retten fei bem Jheater 31t helfen. 9t

m

äSeiteften aufgeführt mürbe biefer ©ebanfe in @ b u a r b 3> e tu- 1 e n t §

edjrift unter bem Sütel „Saä SJattonaltheater beg neuen ®eutfd)=
lanbs". SeDiient fanb heftige (Segner, melrfie jebe 33eDormunbuug
bei: Sühne bind) ben Staat gttrücfmtefen unb ihm ben SBovffiurf

machten, er opfere bie Freiheit ber bramatifct)eit ffiunft bem
„StaatÄgen§b'armen". Babenberg aber billigte Sebrtentl 3?or=

fd)!äge, erfannte an, bafj bie Gcinb'rücfe, melche ba§ Theater heröor«
bringe, bie ftärfften aller Stünfte feien, ber Staat a(fo eine ernfte

Slufferberung Ipbe, fid) hetlfamer SBirfungen Dom Sheater 31t

bergemiffern. Saffelhe 3Kintfteriunt
, meidieg bie 3M!bung unb

3*ereblung berSJatien §ur 9tufgahe ha6e, meld)eS Religion, SBiffen-

fchaft unb Suitft in ihrem gitfamtnenhange übermadje, muffe e§
in ihren s

$fltd)tenfreifi eiiifdjliegeii, Jid) aud) be«s Sbeater§ ju be=

mächtigen. SBirflich gelang e§ Babenberg bamalä aud), ben König
ju gewinnen, feine Qbeen hatten jebod) baffelbe Sd)ictfal, mie bie

äBühelm'ä ö. §umbo(bt, ben er an OSroßartigteit bei (Sntrourf?

noch übertraf, ter räumte bem SOfinifterium SÖianteuffel ben
Pa6 unb nahm feine «ßläne frühzeitig mit in'g ©rab. —

olitcrttttfcf;c Novitäten.
Qm Sßerlage Ben 3of. Sltbl in München erfd)tenen in

neuer 2ttiggabe Ben § m 50 melebifche unb fortfdjreitenbe 35to=

ünübungen in gorm Bon Sitetten all Setgabe ju 3tebe=Sreu|er=
3SaifIot'g SBiolinfchule — hei ©arl St am Bf el in SJrejjburg :

SDrei äBanbtafeln über ba§ biatentfehe unb enharmonifche 9Kobu*
latiousBerfahren Bon fßrofeffor Sari 3!Kat)rberger — bei

E. g. Äahnt „£er ©efangunterricht in ber 3SoI!§f*ule" Bon
ftnebrich © r e 1 ! — unbbei^of fartf) in S)re§ben Don gerbinanb

§ ii 11 med „Partita" Cp. 22. Siier Stüde für Crdjefter (Sa,

I Briccio. Qntermeääo. Sdjersoio. 9!(la ^olacca.'l 9tiiöführlid)e

j
33eipred)itngen über biete Sl'erfe fpäter. —

]Iaf)nflO(]ird")r Werfte.
}ym 3JiolouceIt.

garf ^(ßröbet, Cp. 3*n leichte Gtuben. Setpjüj,

5. efitetersi^iebennann. 3 ^))if.
—

Sdjon ber Sfame biefes rü()mlid) befaunten iäehrerS am
üetüjiger SouferDatoriitm Perfprid)t eine in jeber 33ejiehung

muftergiliige 9(rbeit. 3u ben norliegeitbett 10 (Stuben hat ber

Eoinpotitft firti bie 9luebilbung be? rerfiten §anbge(enfi sunt

äauptjroetf geftellt, inbent er Don bem richtigen ©runbjag au?«

geht, bafj ein guter fräftiger 33ogenftrid) bttrd)au§ nethmenbig ift,

um ein gebiegener SJlcelljpieler ,31t merben. —
^Ijt'ljtttbt, Cp -20 Steten tetebte >vantafteftücfe für

iüeloncell mit (.Üaiüerbe.-tlettmtct. .^antburc], 5ttenteuer.

1 mt —
Cbmohl fehl' etnfarf) gehalten unb nur für Slnfönger beftimmt,

zeichnen fid) biete gantafieftücle burd) gesiegelte 9lrbeit aitä: eine

gemifj lobengroerthe 9(ufgabe f)at fid) cer Sompontft geftellt, inbem
er hievburd) ben ©ejd)tnad ber Schüler ju heben fudjt unb einen

roürbigeu Srfag für bie fo häufig b',n oen -ehrern protegirten

Cpernarrangemeiit? bietet. 9lud) bie SlaDierftimme ift leicht

fpielbar unb bürften baljer uiefe Santafieftiide einer freitnbltdjen

9lufuaf)tne entgegenjehen. — d. W . . . .

8olon= auf) Dnusmußft.
gür *)5iane forte.

5. daxl ^•((f;ut(itttt, Op. 17. üttbum für ^iarteferte.

3n?ette 3luf(. i Wlt Berlin, Sucfbarbt. —
®er beionbere Ittel b;efe? 9tlbititts ift: „ Seh en§ 6 i Iber.

12 U)rifd)e SEonftüde für ißunoforte" unb enthalt e§ fofgenbe, im
©eifte unb ber Sedjnil fo ziemlich mit bem befannten Schümann'»
fdjen „^ugeuballuim" gleich gehaltenen Stüde: „ffiinberleben"

(1 unb II), „®a§ gan^e ®orf Derfamtnelt fid)", „Währ' aus
alten Seiten", „3ägerraft unb SBanfett", „Sin 9I6enb in 3efen=

heim im 3al)re 1771", „Süd in bie gufunft", „SStfion", „3n
ber fiirche", „9Innes Sinb am SBeit)nact)tsabenb", „großer 3Bmter=
abenb" unb „91bjd)ieb com grennbe". äßanche Ueberfdfrift hätte

id) gern bem 9Iutor gefd)enft, jebod) Don ben Stüden möchte ich

ferne? mtffen. Sie finb ebel, edjt poetifd) unb verlangen fdjon

Borgejchritteuere, beffere Spieler, benen fie aber aud) roirfliche

greube unb auf bie SDauer machen merben. —

Sammefraerftc.

gür sJSianoforte.

$0$. ^rft^f, Cp. 57. „girt fäblenfc -perj", „3(nbanttnc".

Cp.58. „tJiefeba", Cp. 59. „xHitö weiter Aerne", Cp. 60.

„^anltne", „Äc^nee^iccfdbert", ,,^lfa", Cp. 61. „3m»
mei^rim". ä 60—80 ^f. Seipjivj, Oict^e. -

SaloncDinpofttionen _ tnelobifdje lottftüde — leidjter Stt)I.

Saä finb bie Seoifen für biefe Säd)eld)en. äBir begnügen uns
mit ber 9iegtftrirung ; biefe 9(rt Don Cpu§ finb un§ 51t roohl

feil.
-

gtyxixnatm-Mftum I unb II i'on @u(tar> Äogel. 23er=

lin, SucfKubt. 2 £>efte k 3 Wd. 3 wette ^upage. —
®iefe« 9IIbum enthält bie 3Berfe Opus 73, 78, 102, 107

unb 113 Don 3iob. Schumann in burdfeinanber geroürfelter fjolge

für Sßianoforte arrangirt. 3)ie 93earbeitttng ift claDiermäfjig unb
ben Originalen in jeber 33e5iebuiig gerecht roerbenb

, fo bafj mir
fie, unb aud) in 33etrad)t be§ billigen greife»

,
unbebtngt em»

pfehlen föunen. greiltd) , roer nid)t unbebingter Verehrer ber

Schumann'fchen SJiuje ift, rcitb nicht überall aufrieben ge«

fteUt merben. — 9?ob. TOufioI.
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Demnächst erscheint in meinem Verlage:

& D. Seemen, 80
Cmoll.

Fantasie für Ciavier, Chor und Orchester

^um (Concertoortiag
für zwei Pianoforte bearbeitet von

Haus vou Bülow.
Zur Autführung gehören zwei Exemplare.

Preis 3 Mark.

Jos. Aibl in München.

Im Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig er-

schien soeben

:

Zehn Gesänge
für eine SingfUmme mit pianoforte

componirt von

Robert
Op. 51. In zwei Heften k M. 2.50.

Sr. Majestät Ludwig II. König von Bayern gewidmet.

Sammlung ou§»

erlefener

männex-^öte
in Partitur, über 600 Seiten,

bequemet ^afdjenformat,
feböner, flarer Stich, 4. »erb. SluflOflc, Broch. 2 5Kf., ge=

bmiben 3Kf. 2.76. 3nhaM= unb Secenfionen = SSerseichmg

gratis und franeo.

P. J. Tonger's Verlag in Köln aRhein.

Im Begriff das Manuscript für die ersten

Lieferungen des Nachtrages znm „Lexi-
cou" abzuschliessen , bitte ich etwaige

Beiträge bis 5. October d. J. an mich ein-

zusenden, da später eingehende nicht mehr
berücksichtigt werden können.

Friedenau-Berlin, im Septbr. 1879.

Dr. August Reissiiiaun.

I

(Concerfc unfo ßratottenjängerm
(Sopranistin)

empfiehlt sich den geehrten Concertdirectionen zur

Mitwirkung in zu veranstaltenden Concerten.

Offerten durch die Exped. dieses Blattes erbeten.

Die Herren

Hermann Franke ans London (Violinist)
und

Alfred Grafeld ans Wien (Pianist)

werden im October und November eine Concert-

Reise durch Deutschland machen. Betreffs Engage-
ments für die beiden Künstler wird gebeten, sich

an den unterzeichneten Geschäftsführer zu wenden.

A. Schulz-Ourtius.
Adr.: Hof-Musikalien-Handlung F. Ries, Dresden.

Die verehrten Concert-Directionen, welche

während meines Aufenthaltes in Deutschland (zwischen

Mitte December und Ende Januar) meine Vorträge

auf der Harfe mit oder ohne Orchesterbegleitung

wünschen sollten, ersuche ich um möglichst baldige

Mittheilung.

London, 14 Talbot Road.
Westbourne Park, W.

Charles Oberthür
Erster Professor der Harfe an der

London-Academie der Musik etc.

Margarethe Schulze,
(Altistin)

empfiehlt sich den geehrten

Concert-Directionen
zur Mitwirkung in zu veranstaltenden Concerten.

Wohnort: Lei pzig-Gohlis
Z^=:::::z®——rr:~: c~::::::::

'

Clara lUiciiaml,

Oratorien- und Concert-Sängerin
(Sopran)

Leipzig, Sidonienstrasse 39.

4> OQCCOOCO-OCOOC^OCCOOOOOOOOO LXJOÜCCCXXJOÜÜCCCOOOOCXXXX)^

|
Geehrten Concertdirectionen

jj

8 empfiehlt sich der Unterzeichnete als §

|
Concertsänger.

jj

j|
Reichhaltiges Repertoir von Opernarien und
Gesängen älterer und neuerer Richtung.

H. Steeckert,
Lehrer für Gesang am Conservatorium der Musik zu

Stettin

a ocoocooorrorooo nooooo^ cxmxx)cX(Xicoococooocixcocol

MträSf auf IWItaüen,
muftfaltfcfje 2©erte, ^citfTriften jc. ttterben

' auf oaö ©orgfältißftc anöflefü^vt t>urdj öie fu>f=

I
äßuftfaüenbimölung. tum C. F. KAHNT in Seidig

SßeumorffSRo. 16.

®ru<f oon 2oui3 Seibel in Seipjig.

^ietju eine ISetfege von F. E. C. Leuckart (Const. Sander) in ^eipjtg.



MVM, bett 10. (Dcfoßer 1879.

Bon biefet 3eitfd)rift erfdieim jcbe SBocbe

1 Kummet »on 1 ober l'/s Sogen. — $retä

be$ Sa^tgangeä (in 1 SBanbe) 14 3Kt.
Jleue

Snfertionägebü^ren bie ijktitjeile 20 '«.f.
—

Abonnement nehmen alle spoftämter, Bu**,

3J!ufttoIien= unb ßunft=.§anblungen an.

Sßerantw örtlicher atebacteur unb SSerleger: 6. g. ÄaJ)nt in Scttistfl.

&n§tnet & §o. in Sonbon.

gSrowtb in St. Petersburg.

(&cBeff)ttet & gSofflf in 28arfd)au.

$eBr. ^»g in 8üridj, 93afel u. Strafiburg.

M 42.
3loot§tt(Ht in 9Imfterbam unb Utrecht,

f. £djäfet & &otaH in *ßf)tlabelptjia.

<f . £djrottMtBadj in 9Bten.

gj. §9<fieriMura & %o. trt 9lero=?)orf.

3ttf)nlt: 3ur Seurtijetlung ber 3)ief)tung »on Siid). SBogner'S „Der Ming be3

Nibelungen" »on gf. Stöbe. <j?ottfe»a-) — Mecenfion: S(b. 3J1. görfter,

Opus 1— 11. — E o rre fp on benje n: (5öaben=£taben. ©aljburg). —
I e i n e 3 e 1 1 u n g (SCageägefd)t4)te. q3erfonalnad)rid^ten. Neue unb neu=

einführte Opern. JSermifcfiteä). — Sieipjiger grembentifte. — ßritifdjer

SC n j e i g e r : 3f. 3B. Sering, ipäbagogifd)e (Sefangltteratur. — Slnjeigen. —

3ur töfurUjeUung öer Dtdjtung

SBon g Stabe.
(gortfe^ung.)

£err ®utfe fommt Weiterhin auf ben S3ergeffen =

fj e 1 1 § t r a n f ju fpredjen, beffen ©infüljrung er entfcf|ie=

ben berurtfjeiit.

3tu§ feiner ?tu§etnanberfe|ung £)ebe idj pnäcfjft fol=

genbe entfdjeibenbe @ä|e fjerau§

:

„SKit bent SöergeffenbeitStranfe ift in bie ffiette ber S8or=

gänge ein geroattfamer Sttfj gemacht, melier bie tfaufalität ber

s8egebent)eiten Bottftänbig unterbricht, nidjt beffer, als toenn

etwa Don ungefähr bent Siegfrieb ein Stein auf ben Sfocf ge=

falten märe unb ihn erfragen jtjätte. — 9cidjt, bajj Siegfrieb

Bon biefem Diontente an unfrei erjcrjetnt in feinem §anbeln,

»erlegt un3 ; auch nicht barin, bafi eine C[t)cr)ijcf)e S8anb=

lung im SSefen be§ Reiben ftattfinbet, liegt ba§ SBerlefceube,

ja nicht einmal barin
, bafj siefe SBanblung plofclidj erfolgt

;

fonbern barin liegt ba§ SBerlegenbe ber Situation, bafj biefe

SBanblung md)t motiuirt ift. — $afj ein TOann feinem SBeibe

untreu roirb, barin liegt nichts UnDerftänblicheS ober bratnatifdj

UnäuläffigeS, aber bie blofje Slutage in ber menfdjlichen

Statur ift ntd)t genügenb, eine beftimmte »fhdjifcfie grfcf)einung

ju erflären; mir oerlangen als ijufdjauer für biefe beftimmte

©rfdjeinung eine beftimmte llrfadje, unb üroar bie nächftliegenbe.

— SSrünljilbe Jjat unfere Xt)eilnai)me burdj nidjt3 eingebüßt,

©utrune bleibt unferem ©eqen fremb; i^re Siebe *u Siegfneb

rührt uns nidjt, roeil biefe Siebe nidjt fpontau entftanben, fon=

bern burd) $agen lünftltd^ aufgeftac^ett unb aufgereiht roorben

ift. @g fe^It bem ganzen Vorgänge ber feffetnbe SauDer be§

Natürlichen, be« ^nftinctioen, be§ 3Bab,ren. SSir glauben niä)t

an biefe Siebe, ©utrune ift un§ nichts, S8rün|ilbe ift un§
WeS, unb mir oerfteben ben Xaufcb, nicfjt. ®a tritt nun ber

äSevgeffenfyeitetrauf ein unb erflärt ben Saufei), er allein t) at

itjn beroirft; ber SSergeffen^eitetranl allein leiftet Stdeä. Se=
Wirft aber einzig unb allein ber Sergeffenheitgtranf ben fonft

unbegreiflichen Saufdj, fo ift tiefer STranf nicht fömboüfch, fon»

bem motiotfeh- Seine Söirlung ift eine tohhfiologifche, unb er

felbft ein £ebel ber ^anblung. — SBenn biefe Stuffaffung ber

Situation aber noch e'ne? Seroeifeä bebürfte, fo liefert eine

nachfolgenbe Scene biefen SBemeiS. S8elanntlich trinft Sieg«

friebj f»äter loieber einen GcrranerungStrant. ®er fterbenbe

Stegfrieb aber ermähnt ©utrunenS mit feiner Silbe , roa« er

bech thun mürbe, menn er fie mirtlich liebte ; allein hier 'ft &i£

äStrfung beä SSer^effenI>eit§tronle§ — bie Siebe Stegfrieb'3 ju

©utrune — burd) ben ©rinnerungätranf bereits roieber aufge=

hoben; fomit ift biefer Sßergeffenhettätranf, roelcher einjig unb

allein bie Siebe Siegfrieb's ju ©utrune beroirfte, fein ShmDDl '

fonbern ein äKotiO. — SSergefferttjeitötran f unb ©rinne»

run,i3traitf fittb ganj materielle, bhhfiotogifch mirfenbe 58e=

raufchungämittel, roelche Siegfrieb in unferen Slugen unp=
redinungefähig machen."

3unäci)ft bemerfe ic£) im 3tHgemeinen, ba§ jeber 33er<

fuc§, ben SSergeffen^eitätronf tEjeorettfc^ ju rechtfertigen,

üergeblic^ fein müßte, fobalb ba§ ©efü^l be§ 3ufc§auer§

burd) bie betreffenbe ©cene berieft tourbe; unb bafj um=

gefefjrt alte tfyeoretifcfien ©ntoenbungen gegen ben 93er=

geffen^eitätranf mac£)t(D§ finb, fobalb jene ©cene öor bem

©efü^I be§ Sufojauer§ al§ innerlitt} ttafjr fiä) rechtfertigt.

®g fragt \iä) nun: Sft ba§ Se|tere ber 3aü ? Sür midj,

für mein ©efütjl 6ejat)e ictj biefe 3rage. 2)er ginbruef

jener ©cene fafjt fitf) mir jufammen in ba§ Söttb : ber

arglofe |>etb in bie S^e^e eine§ tücfifa)en

geinbeä er ft rieft; ba§ ©rgebnif? berfetben für mein

©efü^I ift, baf3 icf> ben gelben tief bemitteibe.

©efjen mir nun p, Wie biefe SBirfung t^eoretifd) ju

rechtfertigen ift. 2)ie SBirtung auf ben 3ufd)ciuer würbe

eine abftofaenbe fein, wenn ber S3ergeffenf)eit3tranf in ber

%f)at, Wie §r. SJutfe fic£) auäbrücft, ein „orbinäreä Bouber=
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mittel", nicht bie fümboiifche Sarftelluug eine« natürlichen

pftldEjofogifcEjen Vorganges wäre. Siefe teuere SBebcntung

hat aber in Sßafirfjeit ber Siergeffenl)eitStranf. 3nwic=

fern? — Ser öon Jpagcn bereitete SSergeffenfjeitStranf

fteflt fumbolifd) bie SBirfung eine« längeren Sßer =

feljrg (Siegfrieb'S mit ©utrune, beut SBer f 3 e u ge

|>agen'S, in einen eins i g en 9Jt inen t jufammen*
geb rängt, bar. SaS „SBunber" befielt t)ier lebigtid)

barin, baß baS, was unter ben 33ebingungen beä totrf=

tirfjen SebenS erft bie goTge eine§ (ängeren gritramne»

unb einer ganzen Seite Bon SSerhättniffen unb £>anb=

Inngen gewefen Wäre , als ©rgebniß eine? einzigen Wo=
menteS unb als SBirfung eine» einzigen ftarfen ältotioeS

bargeftetlt wirb. Ser 33ergcffenf)eitStranf fdjließt ben

Zeitraum unb bie ^Begebenheiten in fiel), roelctje gnjij'cEjen

bem ÜJcoment, Wo (Siegfrieb, bie Sreue gegen 33rünnf)ilbe

noch im ^perjen tragenb, an ben §of ber ©ibtdiungen

fommt — unb gWifchen feinem Döllen leibenfcfjaftltctjeit

Entbrennen für ©utrune liegen. 3" biefem .Seitraume

tritt 33rünnfn'ibe'§ 93tlb in Siegfrieb'S £>ergen üor ber

anmutigen fßerfönfichfeit ber unter |mgen'S ©influß

ftehenben, Siegfrieb abfichtsnoll entgegenfommenben ©utrune
metjr unb mehr gurücf, bis enblictj bie Setbenfc^aft für

©utrune pm Surdjbrud) fommt. tiefer SBanbet in

Siegfrieb'S ©emüth, fein (Sntbrennen für bie itjm ent=

gcgenfommenbe ©utrune finbet um fo feid)ter ftatt, je

argtofer unb Ieid)ier entpnbbar Siegfrieb'S Statur ift.

3wei gactoren finb alfo im SjergeffettheitStranf jufamtnen*

hrirfenb gu benfen : ©utrune'S üon Sagen beeinflußte»

abfid)tSrjoI(eS Verhalten gegen Siegfrieb, unb beffen arg=

to fe unb leidjt entpnbbare Statur. *) — Saß ber 33er=

*) 3n ber S&at fällt bei ber 3tedjtferttgung brö SSeigeffen-

fieitstianlee baS fenten^iöfc SBertjatten feitenS |>agcn's mtb ©u-
trttne'S Siegfrieb gegenüber minbeftenS eben fo fefjr ins ©ewicfjt,

a(S ©tegfiieb'ä arglbfe unb leidjt entjünbbaro Statur. @S fam ja

gerabe barauf an, Siegfried als baS Opfer ber ^ntrigue beS 3ii=

be(ungen=Sof)JteS bjnpftetten. SeSroe^en läßt aud) ber Siebter
ben SSei gcfffti^eitgiran! ben §agen bereitet fein, b. %. ©utrune
felbft als bas SGBerfjeug §agen'S erfdjeinen. SBenn and) ©utrune'S
Steigung ju Siegfrieb an fid) als eine iuaf)rJ)ofte anzunehmen ift— ©utrune'S anfängtidjeS Qnterefi'e an bem oon £>agen gelieferten

Reiben ift ein natürliches, ber erfte Slnblid Siegfrieb'S felbft ruft

bann bei iljr „freubige Üeberrafctfung, ftaunenbe SBemunberung"
fjeröor, Slnäeidfeti ber evwadjenben nrirflicb/it Siebe, — fo bleibt

bie ©rmeefung biefer Ketgung boeb, in ber SEtjat §agen'S SBerf,

wie aud) weiterhin ©utrune vom ®icf)ter als balbbewufjt, tjalb

unbewußt unter bem (Sinfluffe §agen'« ftefjenb bargefteüt ift.

2)er Sidjter tjat nidjtä unterlaffen, um bieieg SßerlfaltniB ©utrune'ä
?u ^tagen aud) ängerltcfi jur sinidjauung ä ,! bringen. Kurse 3eit,

nadjbem Siegfrieb eingetreten ift, entfernt ftd), oon Siegfrieb uu=
bemerft, ©utrune, „burd) einen SSmf §agen'ä bebeutet", in it)r

©emad). Spater get)t $agen p ©utnme'ä %$üx unb
öffnet fie , roorauf ©utrune mit bem ben SSergeffenbeitctrant

entfyaltenben Srintborn fjerau^tritt. ®a§ fiitb äeufjerticfjfeiten,

bie aber auf ba§ ©efül)l be§ 3 1I
f

|f) inler* entfdjeibenb roirten.

— Siegfrieb ©utrune fragt, ob fie it)n al§ ©atten
neifcbmäfjen Würbe, „trifft fie uumilltürlirf) auf §agen'»
Sßltd", Wobei im Crdjefter bebeutfam Jpagen'ä TOotiö, nnb gfeidj

barauf baffelbe im herein mit bem ^weiten Jf)ei(e be§ SKotioe»
©utrune'ä erflingt. Sin biefer Stelle geigt ftd) bie wejeitthdje

^bentität bei beiben äftotiüe, eine ^bentität berart, bafe ba§ SDco»

tio ©utrune'S mit feinen reinen Gutnteufd) ritten nnb fd)mei=

djeluben (gebimbenen) Sergenfolgen (in btr b^ben Xonregion) nur
alS bie cjleifjnerifcbe 3JcetamorpI)ofe beei, in ber 3vegel burd) einen

(fef)Ji'T marttrten) Ber minderten CuiutenfBrung (in ber

tiefen Sonregion) fid) cfjiirattertfireubeu, »on §. t>. SSofgogen als

„^agen'S a»orbfd)(ag" bejeidjneten SRotioS §ai,eu'S erfdjeint.

i

geffenfjeitstranf ein innerlich h)irfenbe§ ffliotiö: ben Don
1 ©utrune auf (Siegfrieb ausgeübten bcrürfcnbeit 9veij, bar=

I

ftetlt, geht aud} au§ ber SIeufeerung herbor, welche Srünn=
hUbe in ber festen Scene ber „©ötterbämiuerung" gegen

©utrune ttjut: „2tt§ Suhterin nur banbeft btt ihn".

®ie TOöglidjfeit beS 2reubrud)§ Siegfrieb'» gegen

Srünnhifbe giebt §r. Suite fetbft ju, inbent er fagt:

„3}af; Siegfrieb SBrünhilben bie Sreue bricht, ift nicht

nur barum berechtigt, mett ber Serratl) an Srünhitbe
im Stoffe at§ ein ©egebene» üorliegt

;
ich S eh c fogar biet

weiter, ich fiatte biefen Herrath für einen ber geniatften

^üge ber SSagner'fcheu Sichtung, benn biefer Serrath

j
jeigt uu», wie ber unfchulbige unb argfofe Högling beg

|
SSalbe» fogteich in ©<f)uib öerfällt unb fdtjlecfit Wirb, fo=

balb er mit ber SBelt in 33erüf)rung tritt ; aber freilich

fef)en mußten Wir, wie ba§ gefdjietjt, burd) Welche

Urfadjen biefe SBirfung herooigebrad)t wirb." STuf btefe

Ie|te Steußerung §rn. SuIfe'S erwibere idj, ba§ im 5)rama

biefe SBirfung eben als
1

burd) ben 3iuöertranf [)eröorge=

brad)t erfdtjetnt unb erscheinen mußte, benn bie be=

theiligten fßerfoneu öe» 3)rama§ oerwenben ja ben

SSirgeffenheitätranf auäbrüdtid) a 1 § Q a u b e r tu i 1 1 c I

;

für int» jebod), bie außerhalb beS 3)rama» Stef)enben,

ift ber S8ergeffen[)eitStranf fein 3attbermit t e t unb

barum aud) bie SBirfung ber gangen Scene auf uuS nicht

abftoßenb, Weil Wir Wtffen, baß im Jpinblicf auf ©u=
trune'S, burch §agen beeinflußtes ganseS Verhalten gegen

Siegfrieb , wie int funblid auf Siegfrieb'S arglofe, leicht

entsünbbare 9catur
,

Sicgfrieb'S Treubruch gegen S3rünn=

l)ilbe naturn th tticnbi g erfolgen muß. — Seßfjalb

Weil wir wiffeu, baß ber SBanbel im ©emüthe be§ |>etben

ein äWar in feiner ('Siegfrieb'S) SJlatur begrunbeter, aber

jugleid) burd) bit ihm gelegten gallftride bebingter ift,

begreifen wir nicht nur, baß (Siegfrieb cor bem ©c

uitffe be§ SJergeffenhettStranfeS 93rünnhi(be'S noch in

treuer Siebe gebenfen fottnte; noch mehr: feine SBorte

haben bie SBirfung auf uns, baß Wir, naebbem bie ücr=

hängniBöoHe SBenbung eingetreten ift, ba» tiefftc 3J{it=

leib für if)it empfinben.

gür meine Deutung beS SergeffenheitstranfcS als

eines ft) mb olifd)e n (SrfatjeS für eine breitere
®arftellung ber berüdenben ©inwirfuug ber

©utrune, beS SBerfseugS ©agen'S, auf Sieg =

frieb, berufe ich nu T bie StuScinanberfegung
,
welche

SBagner felbft über bie ©ebeutung beS „SBunberS im

Sichterwerfe" überhaupt in „Oper unb Sranta" (©ef. ©ehr.

unb Sicht. 33b. IV. S. 103 ff.) gegeben hat. Sas SBefen

beS SBunberS im ®id)terWerfe beftel)t nicht bartn, baß eS

bie Statur ber Dinge aufhebt, fonbern einen großen 3u=

fammenhang gegenfeitig fid) bebittgenber ©anbtungen in

einem überfidjttidjcn
, für baS ®efül)l ohne SBeitereS oer=

ftänblid)en 33ilbe barfteöt. ^u biefem fttot&e muß ber

Sichter bie geringeren ©anblungSmomente (im öorltegen»

ben gälte bie SJcenge einjelner Vorgänge, wetehe ohne Sht-

Wenbung beS SBunberS baju Würben hoben bienen müffen,.

baS immer ftärfere (Sinwirfcn Con ©utrune'S Steig auf

! (Siegfrieb unb in gotge beffen baS allmähliche ©utfetwin»

ben Don SSrünnhilbe'S 93itb aus (Siegfrieb'S Seele gur

i

2Infd)auung gu bringen) in eine einzige, entfd)eibenbe §aupt=
1

banbtung (Sarreid)ung unb ©enuß beS SSergeffen[)eitS=
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tronfeg) pfammenbrängen, fo gtoar, baß biefe geringeren

£anbtitnggmomente in ber §aubtf)anblung auf irgenb

Welcfje für bag ©efufjl fenntlicfje SBeife mitentfjalten firtb.

„®ag ©efüljl fann fie [biefe geringeren £>anblungsmomente]
aber nur beBfjalb nidjt bermiffen, Weit eg pm SBerftänbniß

ber £>aubtl)anbtung beg äRitembfinbeng ber SSeWeggrünbe

bebarf, aug benen fie fjerborgittg unb bie in jenen ge»

ringeren ,'oanblunggmomenten fid) funbtljaten. Sie Sbige
einer Jpanblung ift an fid) ein pdjrig borübergebenber

Moment, ber a(g reine Sfiatfadje bollfommen bebeutungg»

log ift, fobatb er nidit au? ©cfinnuugen motibirt crfcfjeint,

bie an fid) uufer 9Jcitgefüt»t in Slnfbrud) nehmen: bie

Häufung fotdjer [unmotitrirter] Momente [— p raeld;cr

ber auf bie Slnroenbung beg Sßunberg bergidjtenbe Sidjter

gezwungen wäre, Weil in biefen Momenten eben bie 35e=

roeggrünbe ber ^anblung fidj funbgeben — ] muß ben

j£id]ter aller gätjigfeit berauben, fie an unfer ©efüljl p
rechtfertigen [eben roeil fie an fid) unmotioirt finb], benn

biefe 3icd)trertigung, bie Darlegung ber 3J?otibe, ift eg

eben, wag ben 9iaunt beg Shntftmerfeg einpneljmen Ijat,

ber bollfommen oergeubet märe, Wenn er Bon einer SDtaffe

unprcdjtiertigenber £>anbIunggmomente erfüllt Würbe."

(Sm bortiegenben Satte : wenn ber Tieferer auf bie Sin»

roenbung beg SSunberg beg SSergeffenljeitgtranfeg fjätte ber»

ptjten Wollen, fo ftätte er einen großen S^aum beg Srantag
mit SBorgäugen erfüllen müffen, bie, nur ber SSeranfdjau»

lidjung beg unter ©utrune'g madjfenber ginwirfung in

Siegfrieb fid) bottgieljenbeit SBanbelg bienenb, an fid), im
inneren Drganigmug ber ©efammttjanblung, unmotioirt

unb intereffetog geWefen mären.)

„3m gntereffe ber Sßerftänbtidjfeit fjat ber £idjter

bafjer bie SRomente ber £>anblung fo p befeferänfen, baß
er ben nötigen 3taum für bie botte 9Jcotibirung ber bei»

behaltenen geraume: atte bie HJtotioe, bie in ben augge»
fdjiebenen Momenten berftedt tagen, muß er ben äftotiöen

pr §aubtljanblung in einer SBeife einfügen, bafä fie nid)t

als bereiujelt erfd)einen, Weit fie bereingelt aud) iljre be= i

fonberen ^anblunggmomente — eben bie auggefdjiebenen— bebingen mürben; fie müffen bagegen in bem §aupt=
motibe fo enthalten fein, baß fie biefeg nidjt gerfblirtern,

fonbern alg ein ©angeg berftärfen. 3)ie Sßerftärfung

beg äßotibeg bebingt aber notfjWenbig aud) mieber bie

SSerftärFung beg fmnbfunggmomenteg fetbft, bag an fid)

nur bie entföreefeenbe Sleußerung beg äJcotiöeg ift. (Sin

ftarfeg SJcotib fann fid) nid)t in einem fcfeWacben |>anb=
lunggmomente äußern; £>anblung unb 3Jcotib müßten ba=
burd) unberftänblicb Werben. — Um alfo bag burd) Stuf»

nafjtne aller, im gewötjitltcfjen geben nur in bieten §anb»
tunggmomenten fidj äußernber DJcotibe, berftärfte £aubr=
motte berftänblid) fttnbgugeben, muß aud) bie aug i£)m

bebingte £mnblung eine berftärfte, mädrtige, unb in ifjrer

gintjeit umfangreid)ere fein, alg toie fie bag gfWöfjnlidje

Sebcn berborbringt, in Weldjem gang biefetbe §anbtung
fid) nur im 3ufammen£jange mit bieten 3?ebenf)anbfungen
in einem auggebreiteten 9taume unb in einer größeren
Seitaugbetmung gutrug. ®er Siebter, ber fowobl biefe

§anblungen, wie biefe Staunt» unb geitaugbefenung
,

gu
©unften eineg überfidjtlicfeen SSerftänbniffeg gufammen»
brängte, tjatte bieg Stiles nidjt etroa nur p bef d;neiben,
fonbern feinen ganzen tuefenttidien 3nb,att ^u ber bidjten:

bie berbid)tete ©eftatt beg mirltiajen SebenS ift bon biefem
[bem lüirflicfieH Seben, bem SOcenfd)en beg inirFIidjen Sebeng]
aber nur p begreifen, loenn fie iljm — fid) gegenüberge=
Ijatten — bergröfjert, berftärft, ungemöfjntid) erfd)eiut.

3tt feiner bietb,anblid)en 3erftreutb,eit über Uaum unb 3eit
bermag eben ber 3ftenfdj feine eigene £ebengtf)ätigfeit nidjt

p »erfteljen
;
bag für bag SBerftänbnifj pfammengebrängte

Sitb biefer £f)ätigfeit gelangt it)tn aber in ber bom Siebter
gefd)affenen ©eftatt pr Slnfdjauung, in raetdjem biefe 2b>
tigteit p einem berftärfteften äRomente berbid)tet ift, bag
an fid) atterbingg ungeroßtjntid) unb munberljaft erfd)eint,

feine Ungemöbntid)teit unb SBunbertjaftigfeit aber in fid)

berfcfjtiefst, unb bom 23efd)auer feinegmegeg alg SB unb er
aufgefaßt, fonbern atg e r ft ä n b l id) fte Sarftetlung ber
SSirftidjfeit begriffen mirb Selbft bieunge»
raöl)nlid)fteu ©eftattuugen, bie bei biefem SS er =

fahren ber S)id)ter boräufübren t) a t , merben
.in 2Bat)r£)eit nie UlUttttÜVlttljc fein, roeil in
ifjnen nidjt bag SBcfen ber SUtur entftettt,
fonbern nur itjre 21 eufserungen ju einem über»
fidjttidjen, bem fünftlerifcfjen ffltenfdien einzig berftänb--

lid)en 33ilbe 5 ufamm en g ef aß t finb." —

3ur Segrünbung feiner Stuffaffung beg S8ergeffen=

fieitgtranfcg atg, nid)t eineg @t)mboteg, fonbern alg eineg

„gang materiellen, »bQfiologifdjen S3eraufd)unggmtttelg, roel»

djeg Siegfrteb in unferen Stugen unprecf)nunggfäb;ig macfie",

bemerft §r. ^ulfe, baß nur bei einer folgen Stuffaffung
beg SSergeffen^eitgtranfeg bag fd)nette ©ntbrennen Sieg»
frieb'g für ©utrune erftärtief) Werbe. ®enn ©utrune an
fidj erfdjeine ntcrjt alg eine $erfönlict)feit

(
bie fä^ig fei,

burd; ben Räuber ib,rer $erfönlid)feit S3rünn£)itbe'g' Sin»

benfen in ©iegfrieb'g ©ebäcfjtniß augplöfdjen. „©utrune,
mit tt)rer erft bon §agen aufgeftad)etten, fünftlid) ertbeeften

Neigung bermag mir nidjt bie minbefte Sfjeitnab^me ein»

pflößen, fie ift ein bloßeg ©djattenbitb, unb meine Sljeil»

nannte bleibt auf Seite ber berratfjenen Srünfjilbe".

Sit §rn. tulfe'g gorberung, baß ©utrune atg eine

^Jkrföntidjfeit fjätte bargeftellt »erben müffen, bie nidjt ber

^)ilfe beg gaubertranfeg bebürfe, um 93rünnljilbe'g SXn»

benfen in Siegfrieb'g ©ebädjtniß augptöfdjen, fonbern
burd) ben reinen Räuber ifjrer ^erfönlidjfeit bieg ber»

möge, — baß, bem entfbredjenb, Siegfrieb, nadjbem er

Srünnfjilbe bergeffen, ©utrune eben fo tief unb mit ber»

felben Sraft feiner Seele lieben muffe, mie borfjer 93rünn=
tjitbe, — giebt fidj ein gänglidjeg «erfennen ber Serfdjie»

bentjeit beg ißerljältniffeg funb, in roeldjem Siegfrieb p
©utrune unb p 93rünn£jilbe ftefjt, ein Serfennen 'ber ber»

fdjiebenen Sebeutung bon Siegfrieb'g Siebe p ©utrune
unb p SSrünnljilbe. Siegfrieb'g Siebe p ©utrune fottte

ja naefj beg Sidjterg Stbfidjt ganj anberer Scatur fein, atg

feine Siebe p Srünnfiilbe, fie fottte alg eine ^olge beg
im Sanne ber „SBelt", bie ifjn , ben „arglofen unb un=
ftfjulbigen 8ögling beg SBalbeg", gfeißnerifdj umfpinnt, in

ifjre 3le§e berftrieft, fidj boflgieljenben Slbfattg Siegfrieb'g
bon fidj felbft, bon bem gbeal, bon ©rünnfjilbe, erfdjeinen.

äRit feinem eintritt in bie falfdje SJBett wirb Siegfrieb
unter beren gintoirfung feinem ©runbwefen, fetner tieferen

Scatur, entfrembet. (Sin trügerifdjer Sdjleier legt fidj

äWifdjen biefe, bem (Swigen gugemenbete tiefere Hatm, unb
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feinen und) nufjen, ouf bas miniittcltmr i()tt umgebenbe

Sehen gerichteten 93(itf. Sie Siebe 51t ©utrune füllt nidit

Siegfrieds ganzes? SScfen, fo:tbcrn bin» ben in 5oIge
;

feiner SerWeltlidmng ciufeitig ber Stufjcitwelt jngewenbeten
;

Tf)ei( beffelben.
j

Ter Uttterfdjieb ber Siebe Sicgfrieb's 311 ©utrune I

tum feiner Siebe 311
s-8rüun()i!be, heg. ber llnterfd)ieb jwi= !

fcfien ©utrune unb sBrünnbiibe , Infjt fid) and) beut(id)
|

machen bitrdj eine 9(noIügic aus bem äftrjetifdjen ©ebicte.
j

SJcnn fann 33rüitn()i(be a(s bie ^erfonificatiou bes (5 v =
\

habe neu, ©utrune als bie ^erfonification bes, ber I

geiftigen |Sof)eit, ber inneren Uuenblicbfeit entbcfjvciiben,
j

in ber finnlicben Grfcheinuug fid] erfdiöptcitben b(os @e = !

fälligen, SR cij e nben
,

einfeitig 9(ninut l) i gen
j

auffaffen. lyn ber Tbat ift ©utrune in ber SJtnfif, bie für
J

ibre Gfjarafteriftif ba* Steifte gethan bnt, al* in bem be= 1

jeiebneten Sinne atmtutljüotte ^erjbnlicfjfett gejeirfjuet. Ta§
j

blos 9iumuthige, ©efällige fonntc aber infofern mit -Siedjt
!

Don bem fiünftler at$ ippifch für bie, bem ^bea( eut=

frembenbe irbtfebe SBelt hiitgefteltt werben, als il)tn, bem

91nmutf)igen, ein ftärferer ?Rctg auf bie finnlidje 9'catnr bes

SJtenjdien eigen ift, als beut Grhabenen. Tos 91n =

muthige fonunt ber Gmpfinbung bes SDccnfdieu

entgegen. Siegfrieb'S Entbrenn™ für ©utrune, nub

bamu feine Untreue gegen 23riniitbilbc erfdjeint betttnad)
j

als "ine einfeitige Eingabe an baS 9!nmut(iige, eine 91b=
j

weubmtg Dom Erhabenen.
|

Tiefer funbamentaie ilntcridiieb ber Siebe Siegfrieb'S

5U ©utrune bon ber 511 93nuinbi(be fließt fid) and) in ber

mnfifalifdjen Tarftellung bes bnreh ben JBergcffeubeitstranf

in Siegfrieds Seele bewirften SJBaubcls 311 ertennen. Tas
ift eine Weltlich aufflanimettbe , nidit aus ber liefe feine»

äöefenS entteimte Seibenfdjcft, bie bei ©teflfrieb^ SBortcn:

„,<pa, fdjönfteg SSeib":c. in ber SJhifif 511111 9lusbrud gelangt.

äJcan oergteidje bmnit ben großen o 11
!] > ^en mncbtboUen

Stpl ber Tarftellung in ben Siebcsfccncn jwiidjen Sicg=

trieb unb SBrünnfulbe, unb ber Unterfdjicb wirb Ginein

mit üottc;- Teutficbfeit 511111 93citntf;tfein fommen. — Tie \

SSerfdiiebentjeit i(jres unb bes SJcrholtniffcs ©ntrune
;

s 511

Siegfrieb begeiebnet 93rünnl)ilbe mit ben nn ©utrune gc^

ridjteten SBorten : „911s Su 1)1 er in nur banbeft bu il)ii.

©ein S)c ann es = © emal bin idj, ber er einige Gib c

fcfjWur, eh/ Siegfrieb je bid) erfah". Tic äTatfif 511 biefev
j

Stelle giebt biefem oerfdjiebenen Serbattuif? fctiarf ausge»

prägten Slusbrud bitrcb unmittelbares Sicbcneinauberfiettcu

Bon ©utruue's fdjmeidjlerifd^gefälligem unb Srüunliilbc's

crof? ftpliftrtent, ifjrc Siebe 511 Sicgfricb als eine in ber

Gmigteit tuurgehibe, als eine mcüerlöfenbe Madjt djaraf»

terifirenbeni STcotib. ('3um erften SDial erfdjeint bas leWere

in ber Scene gruifetjen äBotan unb Grba im 3. 9ttt bes'

„Siegfrieb".)

Taß wir für ©utrune nid)t bie. Xbeilnafmte Ijaben,

Wie für 93rünnbilbe, ift nadi allebem üollftänbig geredjt=

fertigt. SIber ber tcafire ©rmib, bie innere 9cotI)inenbig= i

teit biefer 6rfd)cinung ift ,viru. ftutfe entgangen.

S'cad) bem ©efagten wirb andj bie SBebcutung bes

Gr inne run gs t rauf e s flctr. Gr ift ba« Symbol ber

inmitten ber ittm bertranten, ben 53nnu bon feinem ©runb--

mefeu (öfenben Scntur, in loeldjcr aua; berciuft ber 3?Ja(b=
1

üogel ifjm 5iigerufen batte, 93rünubilDe aufsufud;en , int

folgcrccfjteu Verlaufe feiner Grjäbtuug immer (jeder in

Siegfricb's Seele biiiumeruben Grinnerung au S3rüunl)ilbe.

Tai S3ilb ber irbifdjen 933elt mit ifjreu, feineu Sinn ge=

fangen ucljinenbcu Grfdiciunugen (©utrune) tritt 5urüd,

entfd)loiubet, Siegfrieb's ©ruublnefen gelangt loieber 5U

oollcr Selbftbetl)ätigung, er ift fid) fe(bft 5itrüdgegebcn,

ber 2di(cier, ber feinem inneren 9(ugc S3rüunf)ilben ent=

Sogen (jatte, gefallen.

Somit uerfte()cn Wir aud) bie Sleufjcvung ber einen

9torn in „Sicgfrieb's Tob", in Wcldjer Siegfrieb „untreu

auf erben" —- in bie 9cefte ber „SBelt" berftridt, in golge

beffen fid) felbft unb bem ^bea(, 93rüun()ilbe, eutfrembet,

— „treu bod) auf ewig" — in feinem ber SSelt abge=

wenbeten ©runbwefen iörüunf)ilben unoerbrüd)(id) in Siebe

oerbunben — genannt wirb.

(3d)Uif; >oiyt )

3{(immer= unö oausmu("tR.
yyür QSefong ober ^ianoforte.

§Ä. Srocifter. Cb. 1. Three songs (hei Sieber

reu .neine : „2)u Inft wie eine 3?Iume", „Su !d)onee

Aifdicnnätcben" unb ,,3nt Salbe wattbl' ify").

^iulatelpbta, Radier. —
— Cp. V. Serenade (from „The spanish

Student 1
' by Longfellow). ^Inlabelpfna, Sbaw.

— £b. fi. §ecf;s Riebet mit Begleitung te;

"J.'tanoferte. Set^tcj, Äabnt. —
Ob. 7. Nocturne for the Piauo.

^[n'Iabelbbtii, 23nd)er. —
Sjp. ?. AI bum Leaf. Iinprovisation for

the Piano. ^Hlabelpbta, Sbviw. —
Or>- 11. Two compositions for the Piano

(Valse brillante, Hündin«? song). 9lcwnorf, 2)ttfctl.

—

Pfür jeben nidjf in Sdjablonen befangenen ift e§ jebes

SJial ljod;ertrculid), bei neuen Grfdicinungen metjr al§ blofj

gefdjidte SJiadje couftatiren 31t tonnen. 91ud) bie 5ad)(eute

ber uerfdjiebenfte« Jlnfidjteu fiub längft über ben einen

^unf't einig, baf? befonberg Ijcutjutage überhaupt Siel gu

S8ie( componirt wirb, baf; bie älcaffenbrobuction, bie Quan«

tität, bie Cnalität ruiuirt. Um fo ineljr tritt aber l)ier=

mit bie süered)tiguugsfragc in ben Sorbergruub. 9(ud)

ber iriitcsmegs fdjtoff 9lbfbred;cnbe, aud) ber ijuntanfte,

Weint er fein $f[id)tgefül}l entfcfjicbeu ju SBJorte fommen

läßt, wirb bie 9coff)Wenbigfcit einer ©rensliitie empfiuben,

unb bie ^f(id)t gegen bie Sadjc ber Sttnft wirb ibm mit

3rncturfcf)rift beftimmte iöebingungen für bie 93ered)tigung

3um Gontbouircu bietiren. yjou biefer ©renjlinie ber

Screditiguug werben fid) nur päbagogiidje Grseuguiffe unter

beftimmteu Sebiugungen auämeljmeu (äffen, fowie Grft(i;tgg=

Werte fo (äuge, bis ber angetjeubc Gomponift (jinreieffeube

©c(egen()eit erhalten Ijat, fid) bnrdi Uebung unb Scur=

tbeilung Weuigftcns 511 jenem unterftcit ^eifegrabc l)iuburd)=

zuarbeiten, Wo beut S3efd)auer Sd)ü(cr()afteg unb 9(IItäg=

tidjes nicht mehr ftöreub läftig entgegentritt, turg, Wo, um
auf meine Eingangsworte gurüefgufoinmen : ber Gomßonift
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nid)t nur getiefte 9Jcad)e gewonnen fjot, alfo gorm,
fonbern außer tfjr aud)3been, ©ebanfen, ©eift
bietet, furj Inhalt. SKögen bie für ben äKobemarft , für

ben feilten Sagegbebarf fortwäf)renb ntaffenfjaft gebornen

gintaggfliegen fidE) trotj itjrer ^ntjattSleere ober Unfelbft=

ftänbigfeit alg nod) fo einträglich ermeifett: Oom fünftfe=

rifcf)en Stanbpunfte aug berechtigt jum ßomponiren nur

fcf)öpferifcheg Salent, bie ©abe: felbftftänbigcre, eigentf)üm=

liefere ©ebanfen erzeugen, fürs *>a3, nm» wir alg ©eift,
aU ^b,ontafie bezeichnen, ^toeite S3ebingung ift bann,

baß biefe ©ebanfen in genießbarer gorm geboten werben,

atfo frei Don ftörenben llnbetjolfenfjeiten, nnb britte, baß

fie entwidelt Werben. Qu letzterer Vebingung gehört

einerfeitg Mouline burd) angemeffene Vorübungen, anbrer--

feitS befonbere 2lnlage, benn mit aller, wennauefj nod) fo fünft'

botter aber ängftlicf) fleiner troefener tb,ematifcf)er Sd)ul =

arbeit Wirb nod) lange fein tunftwerf gefefjaffen, roetcfjeS

un§ ju feffeln, jn erfjeben öermag, fonbern nur mit burc£)=

geiftigter, unfer ^ntereffe fortwäljrenb fteigernber @nt=

Wicflung. 3cic£)t bie gorm fott bie ©ebanfen bebingen,

benn biefent ftarfen 3rrtf)um öerbanfen Wir alg warnenbe
SBeifpiele eine SKenge fef)r fuuftüott complicirter aber geift»

lofer SRacfjWerfe, fonbern uingefetjrt: bie gorm foß burd)

bie ©ebanfen bebingt werben. „@ebt ung irgenbeine gorm,
Welche eg aud) fei !" forberte in biefem Sinne mein großer

Sefjrer 2f. S. SRarj, atio ganj gleid), Welche , ob eine alte,

fanetionirte ober eine neue, ftets aber eine burd) ben
Snfjaft bebingte, benn ebenfo, Wie ung ber Sörper

erft fefftlt burd) ben ifjm innewot)nenben ©eift, Wie er

allein burd) biefen befeeft wirb
, fo aud) bie Sonn beg

SimftWerfeg, unb fei fie noch fo geifireief), nodj fo be=

ttmtberunggwürbig funftreid), erfi burd) geiftigen ^nhatt. —
Su letzterem üerfpricht aud) ber (Somponift ber öor=

liegenben @efang= unb Sfaüierftücfe fid) immer felbftftän=

biger emporjuarbeiten unb läßt ©ntwidtung eineg eigen=

tf)ümlid)en Stt)lg £)offen, er bietet abgerunbeter augge=
procfjene ©ebanfen

, feine ©rfinbung ift feffelnb unb friftet

nictit il)r Seben üon fremben 2lbfäüen ober bürftigen @e=
banfenfpäl)nen, Wefd)e geiftlog, monoton bi§ jur grmübung
abgelegt werben. Slud) bie 3)arfteflung berrätf) fowot)l

Salent alg aud) oorgefd)rittene Routine, bod) bleiben in

Sejug auf ©ingelntjetten nod) ftörenbe Seltfamfeiten ober

aud) Unbe£)olfenf)eiten $u befeitigen. Solche ftnben fid)

j. 23. _t)infid)t[icfj ber 28a£)l ber Sonarten ober Söffe, Vor=
liebe für matte Cuartfejtaccorbe, ju fleinen unruhigen
9lccorbwed)fet, gärten in ber Stimmführung, fd)led)te Spiel«
barfeit, hübe §armoniefarben, p unftjmmetrifdje 2aft=
gruppirung, ort£)ograpfjifd)e :c. SSerftöße, Welcfje engherzige

@d)ulmeifterfeelen außer gaffung bringen unb fie ben guten
Sern überfein (äffen.*) SBid)tiger ift jebenfattg ber SBunfd),

*) 8. j$.
S8. im 2IIbumblatt @. ö ben ädjt ara6ifd) unaufge=

löften Konenaccorb auf f, in Dp. 1 bie Quartfejtaccorbfolgen
©. 2, Ql 2 auf g unb c ober @. 7, 31. 3 auf g unb e, @. 3,

31. 2 im Sag bag legte grämtüfje f (ebenfo im SRaajtftüd ba« legte

grämlidie g) unb hierauf ber ptö|lict)e Suretntritt; aRoKporaUelen
bogegen, Wie in ber Serenabe I. 10 ober im SRadjtftücE %. 9, reo
bie gaupttonart in Sur natürlidier, aud) mancf)e Septimenaccorbe,
tt^o einfache ®reifiänge angemeffener. X. 4 in Dp. 1 roirb burd)
ben Sburfeptaecorb gu unruhig; inS. 6 rennt a unb g pfammen,
in ber Serenabe Hingt ba§ erfte gis x g querftänbig , noü) nmn»
berliner in ber f)o£)en SBteberI)olung, im 9?atf)tftürf redjt £)art unb

baß eg bem Stutor gelingen möge, feine grfinbung, um fie

nid)t jit Dergeuben, burd) gornt unb geiftige ©ntwidlung
nod) met)r jur ©eltuttg 31t bringen. SRandjer gute ©e-
banfe wirb burd) ungünftige 3lrd)iteftonif abgefd)Wäd)t,

taud)t entWeber ju früfj auf, ober enbigt früfj, Wirb
nid)t abgerunbet genug auggefprodjen, ober »erläuft fief)

ju früfj in gangartige STugläufer, balb erfdjeinen ju wenig
3fepetitionen, balb ju oiele unb ju gleichmäßige, ober 511

biele gleidjmäßige ©ansfdjlüffe, wo ©ntwicflung ber @e=
I banfen in breiterem, freierem ©rguß fühlbar uotljWenbig.

Slud) in Sejug auf umfidjtigere 2Inorbnung ber Sonarten

I
bei überhaupt meift noef) reidjerer ©ntfaltungbeg fjarmonifdjen

glementg bleibt noef) wirffamere 2lrc£)iteftonif unb @t)m=
metrie wünfcf)engwertf), of)ne jeboef) bie fonft fefjr feffetnbe

Sreibeit unb ben ©eift ber Anlage p beeinträchtigen.

Sltg Dp. 1 präfentiren fid) 3 Sompofitionen fetjr be=

fannter §eine'fd)er Sejte, wie „®u bift wie eine SBlume",

„gifchermäbd)en" unb „3m SSalbe Wanbt' id)", beren SCBaf)!

in golge fo beliebter Vorgänger wie «Schümann :c. feineg =

WegS unbebenflid). §ierüon abfetjenb Oermögen fie fid)

burd) geiftoolle güge feffetrtb ju behaupten, Wop u. 21.

im britten bie d)arafteriftifd)e Söaßcantilene unb im jweiten

ber erwärmenbe 3}littelfa^ ju redjnen. %m elften bret)t

fid) bie SRelobie juerft unfehlüffig um a, b herum, Wäl)=

renb mit auffattenb Tröt)liä)er i^uöerficht bie „SSehmuth
in§ §erj fchleid)t". ©egen bie 2Inmerfung, baß btefeg

Sieb auch Dom Eh Dr iu fingen , Wäre bei bem gut üier=

ftimmigen Sa|e 9ttcf)tS einäuwenben, Wenn ber 2tutor nicht

in SKenbetgfohn'g gel)Ier oerfiefe: öon einer größeren $at)l

Samen unb Herren einer einzelnen ^erfon Siebeg= :c. =(£r=

flärungen machen ju laffen. ®ag „gifchermäbchen" fd)Wingt

fid) leidjt unb feffelnb auf, nur Wirb e3 jum „föofen" in

hoher Sage feljr einbringlid) crescendo unb f aufgeforbert.

j

®ie ohne Dpug^ahl unb o£)ne beutfehen Sejt ebirte

I

Sonfellow'fche Serenabe ift ein buftig unb warm er=

funbeneg Sommernachtgftücf, reijöoll in Slcelobte wie §ar=
monie. SJiit 2fugnahme etn^efner nicht gefdjicft ober glücf^

lieh gewählter 2tccorbe ober ©egenftimmen wirb feine frei

unb leicht hingeworfene 2lnlage bei entfprechenb jarter

Sehanbtung, befonberg ber (leicht etwag grob fnurrenben)

linfen §anb gewiß fetjr gewinnenb mirfen.

®ie fed)g Sieber Opug 6 finb Robert granj öer^

ehrunggootl gewibmet unb Oerrathen aud) großentfjetlg

beufliche gnfpiration burch biefen unerreichten Sieberfänger.

3m erften, ^oquette'g „93li|eubeg Sterntein" tritt bieg noch

Weniger herüor, um fo mehr feffett nach btefer Seite, wenn
man fid) aud) hier burch manche Unbetjotferttjeiten nicht

ftören läßt, bag gemütf>t)oIIe jroeite („SSehmuth")- ^eig

britte unb fünfte (öeine'g „^m iihein, im heiligen Strome"
unb ©öthe'g „SReeregftiüe") intereffiren [)auptfäcf)Iich burch

fehr eigenartig cfjarafteriftifche §armonif, bag öierte (|>eine'g

,,£ör' ich ba§ Siebchen flingen") aber beftid)t burd) fd)önen

falfd) X. 22 a unb ( is gegen h, Z. 32 h (roarum nid)t bis?),

I. 60 eis im S8a& jc. ; Z. 67 follte bie Itnfe ganb gefd)idter au§=
toeidjen; im Sllbumblatt ift ber britte ?tccorb ungreifbar; im SSSaljer

Berunglücft bei nicht fetjr gefdjicften Spielern roegen beä e unter
fis fogteid) ber 9tuftaft; im „güdjermäbdjen" ift 31. 2 balö ein
Saft ju Biet balb roenig, im 9Jad)tftücf finb S. 35 jc. unoer«
ftänblicfie Saftetntfjeilungen

;
aud) tft bort %. 16 g ftatt flsis,

%. 35 d ftatt eisis, im SBalger S.4 1 ftatt Soppel b unb fpätec
^roeimal ges ftatt fis p fctjreiben, 2c. k- —
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SEof)Hout ber Begleitung unb prächtigen »üiffdjnnnig am

Sd)iuf3 beS erften S?erfeS, mäfjrenb baS teftte (feine'S

„So wanbl' id) tttebec") ben boffsliebartigcn %on unb bie

gebrüefte Stimmung gut trifft. Ueberfjaupt bricht fid) in

biefem £eft baS Salent beS 2tutorS am eigenartigen 93ot)n.

Sbenfo ift baS gragiöfe 3radjtftüd öott eigenttjüm»

lieber anmutiger SOielobie, mit welker nur p rjerfdjroeu--

berifdj umgegangen Wirb, ba baS ganje ©tüd p ftetig in

ber £iaupttonart öerf)arrt, roaS bie, namentlich S. 6, er»

mübenb langen Drgelpunfte auf ber Dominante nodj fülji»

barer machen. 2ludj ift in ben «äffen p wenig ©egen»

beroegung, überhaupt in ber Begleitung p Wenig Surdj»

fidjtigfeit unb Seidjtigfeit, Wätjrenb eine in ber 3Jcittelftimme

4 unten öerfudjte ©egenftimme e£)cr fiörenb wirft. 2Bar

füfje SJco'totonie burd) SSerljarren in ber £aupttonart be»

abfidjtigt, bann erfdjien eniwidiung ber ©ebanfen einiger»

maßen geboten. Satt 6 finbet fidj and) hierzu ein fefjr

öerWenbbarer Slnlauf, er fommt aber p früh unb uerfiegt

p balb, orme fpäter fid) in breiterem ©rgufj gettenb p
madjen. einige anbrerfeitS görfier'S fefjr geWinnenbeS

melobifdjeS Salent beuttief) befunbenbe ein^elngüge mürben

fid) bann in ttjrer Sür^e um fo öortfjeiltjafter contraftirenb

abheben.

<EaS Stlbumbfatt ift eine Smproöifatton über

lljeobor ffirchnerS gleichnamiges beliebte« Iquarefl

Cp. 7, 9co. 2. Sie bietet einige red)t finnige ober wir»

fungSoode ^üge, follte fid) aber ausgeführter au tirdjner'S

©ebanfen anfnüpfenb in benfelben ergehen unb geigt fid)

ebenfalls etwas üon ber mobernen Neigung für abfonber»

lidje ©ewürje angefteeft. ©ogleidj bie ßintettung, in

roelcfjer beiläufig ber britte Slccorb ungreifbar, Wüfjlt Effecte

f)öd)ft büftrer Seibenfdjaftlidjfeit auf, weldje in auffaden»

bem ©egenfa|e mit tirdjner'S lieblich, unfcfjufbiger Sfüette.

Seren §auptgebanfe wirb uns fpäter ff befrembenb ein»

bringtid) infinuirt, auef) berwifdjt ber fpäter eingeführte

erfte d)romatifd)e Sauf bie Sonart (©burfeptacc.) fo be»

benflid), bafe ber üorf)ergef)enbe gburfeptaecorb einen fefjr

befremblicfj unbefrieöigenben ©inbrud Ejinterläfet. Studj auf

biefem ©ebiete berfpridjt görfter'S Safent, in richtige

Sahnen gelenft fowie feinfüfjfig unb gefunb eutwideft, er»

freuenbe SSfütfjen.

Ser SBaljer DpuS 11 tjot gang ähnliche Sicfjt»

unb ©cfjattenfeiten wie baS Scadjtftütf, meift eigetttfjümlicfje

reipode ©ebanfen, jebod) nicht immer in entfprecfjenb

günftiger ®arftetlung. 3. 33. gelangt fogleid) ber Borberfafc,

Wefajer überbieS bon fefjr nadifa|artigent ßfjarafter, nicfjt

fjinreicfjenb pr ©eltung, WeSfjalb beffen 2Biebert)ofung ent»

Weber mit 2. 13 ober" mit X. 21 fefjr fühlbar wünfchenS»

wertfj. Sfudj folgen p rjäufig nad) je ad)t Saften fefte

Ibfcfjlüffe, WeSfjalb ftatt eines berfelben breiterer grguf?

unb entroidetnbeä gortfpinnen eines ©ebanfenS fefjr roob>

tfjuenb mirfen roürbe, befonberS an Stelle einzelner roe»

niger anjteljenber Steden.

3)aS gagbfieb ift ein gefunb unb frifefj erfunbeneS

©tücf bon padenbem ßinbrud, nur p furjatbrnig; plceilen

trägt ja biefeS furje Stbbrecfien ber ©ebanfen pr beab»

fidjtigten (Stjorafteriftif beS (SinbrudS oortf)eilf)aft bei, lüirb

bagegen in feiner ftetigen ßonfequens etwas ermübenb,

roürbe jebenfaDS biet fid)erer bie beabfidjtigte SSirfung

madjen, roenn ihm eiu tangatf)tnigerer ©egenfa| gegen»

überftänbe. —

31ad)bem id) mid) bereits im 3- 1877, S. 379 :c.

I oerantaf)t gefüf)tt, bie Beachtung auf gör|icr'S Saient unb

|

Streben p teufen, ift jebenfattS mein roieberfjotteS S3e=

'

ftreben, ben 2(utor burd) uorfteh>nbe SSinfe roeilerpförbern,

|

pgteid) ein beutticfjer 33eroeiS, bafj aud) biefe neuen

|

SteuBerungen feines SateuteS ebenfaüs lebhafter p in»

tereffiren oermögen, unb ift bieS fioff ciitlictj bei aHen

funftfreunben ber gatl, in beren öänbe fie gelangen,

ßinige Stichfehler faden teid)t in bie Stugen. —
^rm. Bopff.

(Eorrcfpoubenj tu.

93ßDcn=S5nDcn.

Uniere großen Saifonconcerte erfreuen }iä) belanntlid) be»

beutenBe« 8tufe§. Sebem Süitftler gereicht e§ jur ®f)re, barttt

raitäuwirfen, Sa nur bie ^eröorragenbften Kräfte älufferberungen

erhalten, unb baä ^ubltfum beßtialb ftetS mit Spannung ben neuen

l£r)d)einungen entgegenftetjt. Sdjon mandjer junge, neet) weniger

betannte ffiünftler fytt fidj cor biefem internatonalen Wubitorium

feinen 3tuf ergrünbet; inand)e meitberüt)mte ©ejang^gro e, bev

eiu gvofie§ ^»nornmee oorjugging
,

l)at bagegen bei ber jdiarfeu

3leoue, bie fie [jüt pajftren mußte, bie $robe nidjt beftanben.

Unjer aroßei Soucei t- Born 26. ö. SM. bradjte nidjtei alz Siege, ja

nidjt eimal überiajajenbe, ba man bei fofdien ftünftteru es nidjt

anberä ertnaiter. tonnte. 316er immerhin getjört e« ^u ben Seltenen

gälten, bei 14 Jiummern fo große grfolge ^n üeraeidjnen, bafj

e§ jdjnier ju jagen märe, roetdjer ber größte war. Spiedjeit wir

äunädjft üon ffllarianne 93ranbt, einer Sängerin, bie eigentti.li

nodj nidjt ben tjoben, attgemeinen Üfuf befifet, ten fie tängft Ijaben

müßte, wenn fie es »erftänbe, für fid) atedame madjen ju laffen,

Wie fo mandje irjrev SoEeginnen, bie, weit unter itjr ftefienb,

Sag für Sag Ben fid) reben madjen. 3n »Berlin Weiß man jwar

fefjr gut, wa? man an SKarianne SBranbt befiet, bio? bewetft

wieber ifjre furztet) erfetgte (ärneunung gur töniglid)en Sanimer^

fängevin, .-.ber fie gaftirt ju wenig, fie ift p befdjeiben, fie läßt

fidj aufjüdjen. ®eßt)alb wiffen !ßie(e nod) nidjt, tas Siiauaune

S3raubt bie erfte bramatijdje Sängerin ®eutfd)tanbs ift, biamatifdj

im ebelften Sinne : nidjt ttjeatraliidj proBo^irenb, nidjt couliffen»

Ijaft äußerlid), jonbevn im fjöcbften Sttjle, bie tragifdje Seibenfdjaft

au« bem Qnnern b«a " ä
i
c£)ö|-1 f e« ' bie rtcfjtiße Stimmung über»

tjaupt aus bem Sunfttoerfe fetbft entwictetnb, unb beßtjatb Bon

einer 9Jfannigfalttgteit unb ©röße ber SBirtung, bie uns bei jeber

neuen Seiftung aufs Sfeue überrafdjt. gür eine ioldje ädjtc Sünftler»

natur ift natürtirf) b;e 5Bnf)ne ba« eigentlidie Serrain unb Wir

wollen beßtjatb uufer lebhaftes 23ebauent nidjt oevtjefjten, baß bie

©voßlj. @enerat=3nteubanä, wetdje ^rl. »ranbt p einem ©aft»

fpiele in Karlsruhe geroonnen, uns biefen Sunftgenuß nidjt audj

tjier tjat bieten wollen. 316er autt im Eoncertfaal , Bor Sttlem in

ber Ijerrlidjen Dceauarie aus „Cberon", tonnte mau erfennen,

was Warianne SBranbt ift unb leiftet. Sieje äBärme ber Empfin»

bung, biefe Siröße ber Sfuffaffung, bieje SRobleffe ber Sarftettung

getjört p ben atlerfeltenften (Srfdjeinungen im ffiünftlerleben, unb

fann nidjt ijod) genug geftetlt werben. (Sin würbiges Seitenftüct

jjierp war Sdjubert'a „(SJretdjen am Spinnrab"; tji"' ift °' e

©ren^e, wo i.'tjrif unb ®rama pfammcntieß'en, unb tjier gab bie

fiünfttertn ein ergreifenbes ©enrebilb, immer gejangiidj fdjön

unb bod) bramatifd) belebt, aus bem Steberratjmen nidjt tfevau*--

tretenb, unb bod) eine pitjdjologtjd) tiefe ^erfpectiBe auf ba« S)rama

uns entfaltenb. (Sntgiiclertb waren audj bie feinen feelijctjen
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Öcüaiiciruitgen in ben bret Strogen ber @üthe»Sif;St'fchen „Dcignott".

Sei ihr ftel)t ba§ Sunftmerf immer in erfter Sinie; if)re 3nbhn=

biwIitSt Bringt fre nur infcrceit jur ©eltung, als biefe eben mit

bem üunftloerf fid) felbft ibeittificirt. gum Sd)lug fang fie mit

£ill ba« DrcDatore» Duett auf fpecielles Verlangen. Ein wahres

Sriltantfeuermerf italienifdjer Seibenfdjaft unb italienifd) nebeln

©ejangs, eine mit ben glühenbften färben gemalte Serbi-SIpotbtöfe,

bie aber äiigleid) 311m Driumphgefang für bie ?lusfüf)renben felbft

Würbe. — ©0 oft wir Start §itl aud) gehört haben, überrafcfjt

er bod) immer wieber. ®r ift eilt Sünftler, ber, obgleich auf ber

|>öt]e ber äTceifterfd)aft, fortmäfjrenb weiter arbeitet, immer nod)

tiefer in bas Sunflmerf einzubringen, immer nod) feiner 31t nnauciren

fud)t. @r bringt ^ierbuvdj Detaiifdjönheiten jur ©eltung, bie

um fo metjr frappiren, wenn mir ihnen in einer fo Dielgefungenen

Sallabe, Wie in Srfmbert'g „erlfönig" begegnen, ©erabe bieg

mar §ill's überrafcienbfte Seiftung Doli Iebensboller SSMjrfjeit

unb plaftifd)er Schönheit, freilich waren S.cf)uberf's „Sinbenbaum"
unb Stfmmann's „grül)ltngsnacht" ebenfo Dollenbet in ber ben!»

bar roirlfarnften Slusarbeitung ; nur mar ber ©enre an unb für

fid) ein anberer. Die,,grühltitgsnacht'' fdjlug (wie immer) fo Doli»

ftänbig burd), bag nuf Serlangen £ill nod) ein originell aufge»

fagteS, fetjr melobtidjes Sieb üön Ifcbaiforoefi, ©öthe's „Sel)nfnd)t",

äugab. Sn ber Sagarie aus jp.inbn's „Schöpfung" ging £iill

mit berfelben Seid)tigfeit in bie liefe, mie in ben Sdjubertliebem

in bie r)oJ)en Sagen. £er Umfang feiner Stimme ift ebenfo er»

ftaunlid), als t^rc griffe unbffraft; fein fci)öneS Crgan fjat uad)

beibeu Sichtungen in ben le&ten fahren nod) angenommen, nicht

obgleid), fmbern weit er einer ber aüerDoräügiichften Söaguer»

fänger ift. 35? ir werben binnen Kurzem biefelte erfabrung bei

grau SWarie SSilt machen, bie es gerobe.su ausgesprochen r)at

:

bog ibre Stimme an Ilmfang unb Starte gewonnen hat, feitbem

fie in ber Sfibelungenfrilogiegefungen t)af.*j— ®s beburfte eines Qiu
ftrumentalfünftlers Don berSebeutune; ©rügmad)er's, um neben
foldjen ©efangsfräften ntcfjt nur genügenbe Stjeilnatjme 311 erregen

fonbern fogar einen burdjfcfjlaflenben erfolg ju erringen. ®r.
jap $u ben erften Slcelliften ber ©egenwart : fein fdjöner, groger

unb boeb fefjr meieber Don, fein fünftlerifch ausgearbeiteter Sor»
trag, feine brillante Jedjnif, bie eiegan; feines Spiels beredjtigen

ihn üu biefer b,ot)en Stellung. 3n Sitbbeutfdjlaiib weniger als

im Horben befannt, überraidjte er Sitte, bie itjn sum eiften9J!ate

borten
;
ber Seifall, ben er erntete , war ein ftürmijdjer unb ein«

müttjiger, 2lm meiften erfolg fjatte ber le^te S.ife bes Stafffcben

Soncerts, ben ©r. nnüberirefftict) fpielte, unb bas gra^iöfe Sdjerjo

ous „grüljlingsftücfen" Don bes ffünftter? eigner Gompofition.
Die Eoncet't=3lomanäe Don Slsger £amerif war eine intereffante

nub banten?wertf)e gempofition Don originelle }orm unb eigen»

ti)ümlid)er äRelobif; aud) bie alte claffifdjc „3}. tanesca" »eiferte
ib,re SBirfung nid)t. S8ei biefem gtänäenben ( icert bürfen wir
bes accompagnateursgeftnenbergernictitDe: ;ffen,weldierburcfi

fein äd)t mufifalifdjes Spiel jum DoIIftänbigen elinaen ber Soli

nidjt unwefent(id) beitrug. Seine 21nfgabe wc biesmal eine be=

fonbers umfüngreidie unb feinesmegs teidjte.
, !r ®röffmmg bes

Eoneerts brad)ie unfer Crdjefter 53eetf)oDen's ;ibe!io=Duüerture

treff(id) jur ©ettung. — r. p.

*) m* ftimmt ba« mit ber nösiuilliucii ^ttmuimittq
baj befielt SBcrte „alle stimmen niimveii"V CSs ift bie4 et>c

[ojen 9lnfl0(|cn,__tiic Gitter beut SUibcvn otjitc ^vüttuig imd)t>
burcbaeitlbete ettttget fingen Wacvat ftm mit eitti;itfiaänt

bie, roeldie nidit itcitiuteiib ftitbtvt tiabett, töimeii ttntitrlid)

fudjen bann ben ^etjter, miftntt bei fidi, bei iBointcr. —

r Oieqner iSaflitCfS,

ettte jener gebauten:
)t! ^eiftnitusfäljifle

mb 9!ortl>eU. Jiitr

)t eottettrriren, ttttb

-+t.

(Sinem fel)r belebten unb in alten feilen gelungenen em=
pfangsabeube folgte am 17. Quli bas erfte ber brei Eoncerte
ttnfere-5 ^weiten SJiufiffeftes. ®er 9ütf, weidjer bem eHteordjefter
ber ißfjilfjarmonifer Dorausgegangen, fowie bie Iebenbige 6r=
innernng an bie augerorbentlidjen Seiftungen beffetben bei bem
erften 9Kufitfefte Der jwei Satiren waren Urfad)e, bag bereits
Der Seginn bes Soncertes bie gefdjmacfDoII becorirte Stüh in
allen ffttinmen bidjt gefüllt mar. Unter ben ermäfmten einwirtungen
war ei begreif(id), ba§ ieber öefuctier mit gefpannter erwartung
bem StugenbHcfe entgegenfat), wo ber geniale güljrer biefer ans»
erlefenen Sfünftlerfcrmar, §ofcpllm. §ans Midjter, ben Dirigenten»
ftab ergriff, begrüßt Don bem ftürmifd)en CeifaU bes flubitoriums.
eingeleitet würbe ber Slbenb mit ber Cuoerture jur „Saüberflöte".
Zeigte bereits ber erfte Slccorb bes £onmerfes Don ber einheitlichen

SPräcifion, fo würbe baffelbe Dom SInfange Bis pm Snbe mit
einem SBerftanbniffe bnrcfigeführt, bag biefer Seiftung felbft aus
bes unfterblidjeii äKeifters SKnube wob,l bas fi,öcb,fte Sob erttjeilt

worbenwäre. einen intereffanten@egenfa| bilbeteSeb. Sadj's ftraffe

SJcufif, welche beffen Zeitalter treffenb ctjarateriftirt. S8jr ber
9came ©elmesberger bereits feit bem $aöre 1856 in Salzburg in

gutem SInbenfen, fo War es §elmesberger jun. Dorbeb,alten, bie

Dorttjeilljaften Meminiscensen auf's Sebenbigfte wadjjurufen. S8oü=

ftänbig einge£)enD in ben ©eift bes eomponiften, Dereinigte ber

jugenbtiche fünftler bie Dotlenbetfte Secfmif mit eleganter Sogen»
füljrung unb ebler Seinrjeit beS Joneg felbft in ben fdjwierigften

^aff.igen. Sangbauernber Sipplaus unb ipercorruf letjute bie

Seiftung bes begabten S5ie(in=i8irtuofen. Qn einer Jlrie aus
„Sbomenec" behmbete grau ScfjucbH'toSfa ßerftänbnigDonen
Vortrag fowie eine augerorbemliif) weidje, gloctenreine Stimme
Don bebeuteuDem Umfang. Sem Vortrag folgte ein mafjrer Sei»
f.illgfturm, welcher ficEj bei ber fpäteren SRr., SIrte ber Königin ber
sJcad)t, womöglich «och fteigerte. 3)ie Ouberture ju „gRanfreb"
Don Schumann fowie Schubert'? unoollenbete ^moaipmphonie
waren öoräüglirfje Crd)eftentrn. 3u beißen mar jebem einzelnen

Snftrumente ©elegenheit geboten, fid) äur ©eltung 311 bringen,

wahrenb bas gan^e Crchefter im reichen 5arbentüed)ie( bas Jon»
gemälbe ifluftrirte; namentlich gilt bieg bei legrerer 9?r., wo man
mäf)renö eine? reijenben pianissimo unwillfürlid) ben 9Itl)em

anhielt, um baffelbe nicht ju ftören. einen mürbigen Slbfdjlug

bes Goncertes bilbete bie fiebente Shmphonie Don SeetfwDen.
Ser liefgefühlte ®änf bes §ömfreifes manifeftirte fid) in bemou»
ftratioer Seife, unb befriebigte ber glän^enbe et folg fichlid) aud)
ben gefeierten Dirigenten Wie bas I)öd)Derbiente Crdjefter.

Der Gimmel, ber bereit« Dorgeftern ein freunblid)es ©efid)t

gemacht hatte, übte auch nod) geftern Sormittag ©nabe unb be=

günftigte bie Coation Dor bem SR jar t I)äu sd)en auf bem Äapu»
äinerberge. So fam es benn, bag bie Seftgäfte wie rnVfige ZtyiU
nehmer in hellen Raufen hinaufjogen unb Der bem deinen §eilig=

thume Stellung nahmen, um geuge ber eefd)eibenen aber mürbigen
Seter p fein, welche bie „aRo^arfftiftung" ben ÜKanen Wojarfs
ju ehren bafelbft infeenirt hatte. ®as „Sunbeslieb" Don SRojart,

trefflid) gefungen Don ber Sal^burger yiebertafet, leitete biefelbe

ein. hierauf brachte §offchaufp. Saumeifter bas fdjöne ®ebid)t,

welches ©riltparäer bei ©elegenljeit ber enthüllung Don aKojarfs
etanbbilb 1842 ben äTfanen bes unfterblidjen Sonbid)ters, fid)

felbft bamit ein efjrenbes Denfmal errid)tenb, gewifcmet hatte, in

fchwuugDotler äBeife unb fid)tlid) getragen bind) ben hehren
ajeoment, 311m Sortrage. Sie SBirfung mar eine tief ergreifenbe.

?Itlcs war Don ber 9ftad)t bes Slugenblicls, Don ben herrlichen
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SSerten beg Sicbterg ftingeriffen. Sin Sl)or aug aJcojartg „3bo=
,

meneo", in meldiem ba§ Solo anfänglich grau a$ro8fa übernommen
,

fpäter aber leibev abgefaßt batte, febafs im legten «Momente grl.
j

Spängier eintreten mufjte, fddof; bie grier, bie gewiß in ber SBruft
|

aller Slnmefenben ein fceunblictjes ©ebenfen tjinteilaffen b,at.—

9fid)t minber glänsenb roie bng erfte fiel bag zweite geft=

concert am 18. 3itli aug. Ser SBefud) mar ein nod) ftärferer alg

am SBorabenb, bie SBegeifferung im aSublifum wenn mbglid) eine

nod) gefteigertere. eröffnet würbe baä (Soncert mit ber 3. Ouoer*

ture p .,i>eonore". @§ laffen fidj nidjt bmreidjenb Sorte finben,

meiere genügen fönnten, jene« S>ob pm Slusbrudc ju bringen,

bog ben 33l)ill)armonifern für bie mafjrfjaft fünfrlerifcb, botlenbete

®urd)füljrung gebührt. 3>ag Sßublilum mar entljufiaSmirt unb

bwd) in nitf)t enben rootlenben SBeifall aug. Ser Dirigent lub

l)ierbei bie Sffiitglieber in tiebenemürbigfter äSeife ein, burd) @r»

fjeben Don ben @ifcen für bie Abgegebene SBewtmbeiung beg

Slubitoriumg San! p aollen. SKojarfä Eencert für 2 ElaDiere

gab ben Souig unb SBittp %t>mx aug SJSeft ©elegenljeit, fiep

augpjeidjnen. Sljr Spiel, Bon tabellojer «Reinheit, oerbunben

mit wunberbarem Sßortrag, gewann ifynen rafer) alle bie Snm=

patljien. ®agS8orfpiet pm 3.Slcte ber „afteifterfinger" begeifterte

ba§ ajubüfum. Die gewaltige fjerrlidje Eompofition mürbe mit

frenetifdjem Slpplaug aufgenommen, grau ed)ud)=a$rogta fang

bie Slrie Sufauneng aue „gigaro" fo feelenDott, baf§ fie biefelbe

mieberpolen mufjte. 3n SBeetpoOen'g SBiolinconcert ejcetttrte ©tun

unter großem «Beifall. Sadjfens TOcnolog aug bettt 2. Slcte ber

„äReiftet finget" würbe Don Dr. Sraufj aug ©bin meifrerf)aft pm
SBortrage gebracht. Seine mädjtige unb meidje Stimme fprad)

ungemein an, fein Vortrag mar ebel unb mafjbotl ; tag QJublifum

Seicpnete ben gefeierten Sänger mit bonnernbem SeifaDe aug.

Jen Sdjlufi beg genußreichen Slbenbg bilbete ÜHojart'S (£gbur=

Spmpponie.

—

(SrfjluB folgt.»

£ii c i u e 3 r 1 1 u n 9.

(EngEggEsrljicljtE.

$lurffif)rungett.

SB aben = 33aben. Slm 2. pm ©eburtgfeft ber Saiferin mit

ber «pofopernjäng. SBiand)i au« Sarlgrulje, ber «ßianiftin Simanoff

aus Petersburg unb bem Sänger a?ucci aug SBencbtg : geftouoer»

ture über b. tpüring. Sßolfglieb Bon gaffen, Slnbante unb Scperp

aug Sitolffg 4. ©laDierconcert, ßifgt's Sonambulafantafte unb

beutfdier ©iegegmarfd) ,
SBom geig pm SWeer", ,

,Dag äKäbchen

an ben SKonb" DonDorn, „Der SBogelimäBalbe" Don DaubertK.

Slliquotflügel Ben SBlütljner. —
SBapteutp. Slm 29. Septbr. in ber ©tabtttrdje bureft grl.

«Karte «ietoeg, Senor. Wai ®onner, SBlcü. 3ul. filengel unb

Crg. galm augSeipäig: Jcccata in C Bon $erpg, SSlceniargl)etto

Bon öänbel, „Sviebe fei mit eud)" Bon Sdjubert, „3efu8 netgt

fein öaupt", „>JJiand)ev Jag ift mir üergangen" unb „Set nur

frill" non grand, Sßorfpiele über „D SKenfd) bemein'" unb „SSenn

id) einmal jotl fdjeiben" fomie öftm. Sripelfuge Don S8ad), SBIcett»

anbante »on Scbumanit, „Siei Sön'ge manbern" unb „Sfjriftug,

bei Sinbetfreunb" Don Sorneliug, ©djlufsfuge aug Sl^einberger'g

^aftoralionate, SSIcellair »on S8aa>, Slrie unbS)uett aug SDtatbelg»

fcbn'g „Sobgejang" unb Drgelfcnate Bon SKenbeläfo^n. —
SBrüff'el. Slm 25. Septbr. SRationalcoucevt : Marche sym-

phonique Don SKirt) , SBiolinconcert Don Seenberg, Morceau histo«

rique »on gaueonier, Slnbante nebft £d)erp aug einer Symphonie

triomphale Don ü. be SBurbure, La Lutte (ber Stampf) im 16.

Saljrl). Don Sßan ben ®ben, Slrie Don ©retrti, 2>uett Don ©eDaert

unb Fantaisie populaire Don 9R. —

gaffe l. Slm 3. 9lbfdjieb»foiree be» ieuor. Jpr. ®mil öefimitt

mit ben Cperufäna. grl. sötaj.n unb grl. ©big, grl. Steifj, (Sart

SOceper, ben SSio!. SSipplinger, Salefcfd), Scbmibt unb fflcouljaupt:

Sdmmann'g (Sgburquintett, Juett aug „^effonba", §apbn'ä Saifer=

Donationen, „brei üiebdjen" Don Speier, „Salem äKarie" Don

§o!ftein, „2Bol)l waren eg Jage ber SSonue", „grage niebt" unb

Stänbdien Den Keifj, ilnbante a. b. Sölcellconcert Don Wolique

unb iölcellmaprfa Bon Popper fomie Guartette Bon §oüänbev,

Sari ajeeper, Sd)timann unb 3fenmann. —
«eipäig. Slm 4. in ber J^omagfirdje: 93ad)'g gburfitge,

„9Jun ift ber iperr bein Sid)t attein" Bon Midjaib SKütler, ÜMlubium
Bon §erpg unb Adoramus te oon ©orfi — unb am 5. in ber

SRicolaifirdie : 137. sJ5falm Don Pierling. —Slm 9. erfteg@ewattb =

^aueconcert mit ffammerfäng. §itt ani Sd)wertn unb SBiolino.

©djrabied : Cu»erture p Sdjumann'« „©enooefa", Slrie am
„Meiling", Spotp'g ®moIIconcert, „grföiug" nnb.,grüb,Iingggiaube"

Don Sdjubert, „Söalbeggefpräd)" Bon Sdjumann, Sßioltnfuite »on

3Jeinede feroie SeetboDen'g Eroica. — Slm 21. erfteä ISuterpe»

concert mit ber SJioliniftin SB. gaft aug SSien unb ©oncertf.

§ungar aug Bresben: SBeetfioDen'g 2. SeonorenouDerture, Archibald

Douglas Don S. Söwe, äRenbelgfol)n'g SBiolinconcert, „©emitter-

nadjt" »on granä, Sdjubert'g „Doppelgänger", „Sffialbeggefpräcb,"

Don Sd)umann, Air russe Bon SIgieniawgli fowie SJubinftein'g

Stfmrfmnpljonie. —
Stuttgart. Slm 24. ü. 9R. in ber Ätiftgfirdje burd; ben

SHrdjenmufitberein SBadj'g SSBeibnadjtgoratoiium unter Dr. gaißt,

mit grl. m. Stod), grau Suger, ben 31. Säger unb eepüttt),

ber §ofcapetle unb Crganift Straufj. „$>er Sßerein für ftMrdjen»

mufit miebertiolte alg geftgabe für bie SKitglieber bes Eongreffeg

in bei- gebrängt Dollen Stiftgfirdje SBadj's SBeibnacbtgoratorium.

gvl. St. Sod), unjeve beliebte Soncertfängerin unb bie SJcitglieber

ber fgl. Cper, grau Suger, Qäger unb Sdjütfn führten bie Soli

mit fvijdjen, b,ellen, burd) innere SBärnte gehobenen Stimmen

burd). Sie ^ofcapeUe brachte bie burd) originelle SSctt)l ber ^
ftrumente auggegeiebnete, fdjtoierige, in grofsartiger Sdjbnlieit mit

jebem mobernen Sonmerl wetteifernbe Crdjefterpartie p Dotter

©eltung unb Staufs wufjte feine Crqelbeglettung feb,r maßDoll

einptialten. 3)ie majeftätifdjen (Sljote unb bie SI)orä(e mit it)ren

wunberbaren Harmonien waren mieber Don grefser SBirfung.

®iefe Seiftitng beg SBerein« getjört p feinen beften unb eg ge=

reidjt it)m p Rotier (Sl)re, in biejer SBeife rie SRiffion beg großen

SJeeifters pr SBetebung religiöfer Sffieilje p förbern." —

f*crfonaftttt^rt(l)icn.

*_* g{ ubinftein trifft in biefer Sßodje in SBerlin ein,

corcertirt hierauf in Sßrag unb begiebt fid) bann nad)§ambu 1 g,

reo feine Dper „Scere" im Sßoöember gegeben wirb. —
*_* sjjianift 3{afael ^ f e f fp concertirt Dom 13. ab in

9ceW=S)ort. —
*—* SBa'rpt. Senfft D. SSilfad) f)at fid) auf einige Sffiod)eii

na* Stalien begeben. —
.

*_* 5)ag 3Kü nd> e n e r §oftb,eatev Ijat nttt bem aanger*

paar SBogl auf weitere 1 Satjre einen Sontract abgejc£)loffen, uad)

welcbem |r. SBogl 19,000 unb grau SBogl 13,000 TOart pro 3af)r

erbält; aufjerbem finb SBetBen Bier ÜKonate Urlaub gewährt. —
*—* Slm SBrüffeler Eonferoatorium tjat SBieujtemps

unter ©ewätjrung einer aSeufion bie oon tljm erbetene ©ntlaffnug

erhalten. Stud) würbe Se «toert Don feiner Jieljrtptigteit bee

SBioloncettfptelg enthoben unb il)m ber ©ejangunterrtebt übertragen.—

*_* ®j e goncertjängerin aJiüller=S8ergl)aug b,at fid) als

©efangletirerin in Stuttgart niebergelaffen. — „,..,,
*_* Senor. ©ubepua mürbe naep günfttgem ©a|t|piele

am SSregbner ^oftb^eater engagirt. —
*—* ffiammerjänger Qof. D. SÜBitt in eepmenn ertjielt Dom

gürften Don Scbroarpurg=Sonbergf)aujeti bie golbene SBetbienftme»

baitle für Jfunft unb SÜB. am SBanbe. —
*_* $n @paa b,at fid) eine junge Sängertn, grl. Slugu)ta

©ilbert, ßaureatin beg SBrüffeler Eonferoatoriumg, mit ganj

ungemölinlidjem (Srfolge ^ören laffen.
—

*_* Qu reeben werben bie ^ofcapeümttgl. üauterbaep

©ütlwed, ©bring unb gr. ©rü&madjer aud) in biefem

äBinter 3 Sammermufifjoireen Deranftalten unb ift bie erfte für

ben 29. sOctober feftgefefct.
—

*_* ® er Sfaijer Don Seutfdjlanb ernannte ben Söafftpen

gride an ber berliner §ofoper pm „ffammerfänger". —
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*—* 3» Caferto ftarB $ictro 9Jtit f o n e, Komp, ber Opern

„ISamocnS" unb Söallenftein erft 31 3ahr_e alt — unb

am 23. September in Sinti» er put bei- 1'93 in 9iotter»

bam gehonte ißlceflift 3faac öatt Oelber. —

fteite «üb tteitetttftttbtile ©peru.

Qn *ßari§ braute bie „@roße Oper" mit 33egtuu ber Saife-u

neu infcenirt 2Iuber'3 „Stumme Bon ^ortici". Q'hre erfte ?luf=

führung fanb am 29. Februar 1828 ftatt, bem ©eburtstage 9toffint'S,

melier fie aus tiefem ©ntnbe mitunter fdiet'ähaft feine „9Jcitcf)=

fcbmefrer" nannte; ba§ Sßanfer *ßublifum beftätigte übrigens im

folgenben gahre (1829), in weldjem SRoffini mit bem im Sujet

gleichfalls revolutionären „SBilhelm Seil" fierßortrat, ba« Urteil

Scidjarb SBagner'«, ber bie „Stumme" über legiere fteEte, inbem

e« fidj gegen 9toffini's „Set!" fe füt)I »erhielt, baß bie Sirection

einen Sbe'il ber SJhifiE burct) gefprochenen Sialog erfegen mußte,

um ben übrigen überhaupt jur 2IuffüI)rung su bringen, wa§ ben

Gfomponiften,' ber fidj grabe ihr mit biet mehr Siebe unb ©ruft,

als feinen bisherigen Opern geitibmet hatte, natürlich tief Ber»

legten mußte. — Sie „ft emifdje Oper" brachte am 1. gel. SaBib'ä
„<ßerle Bon S3raftlien", in welcher ficb als @rfag für Eapoul

ein junger gifcher SßamenS SDcouIierat präfentirte. 2lls

Shaffeur erregte nach einer Bon 3Jcac 3JM)on abgehaltenen 3tebue

äKoulicrat'S fcböne Stimme bie ätufmerffantfeit feine? Dberften

SBodjer unb felbft be§ SaiavfdjatfS beranig, baß man ihn Sag«

barauf mit einer ©mpfehlung jum Sirector be§ SonferBatoriumS

fdjidte. —
3n SSieSbaben Befinben ftd) feit Surjem „Sie SJceifter»

ftnger" unter enthufiaftifd)er Stufnahme auf bem SRepertoir. —
Her Majesty's theatre in S o n b o u Wirb in englijcher Sprache

unter SR o f a ' § Seitung außer „Sliba", „SKignon", „Sot)engrin",

oon ©ög bie „Sejähmte SBiberfpenftige" k. mit 9JHnnie §aud,
Xenor. Schott fomie Slma ü. äRursfa bringen. —

^Jet«ttfd)te5.

*—* Sa« ^Mannheimer Sljeater feiert Dom 5. bis 12. fein

bnnbertjäbrigeS 33eftehen. 3ur Vorfeier fanb am 5. eine Stuf»

füfjrung Bon 33eetbeBen'S „gibetio" ftatt. 91m 7., bem Sage ber

Eröffnung ber äftannheimer Sühne Oer 100 3a t)icn r
SJormittagS

SSerj ammlung ber äKitglteber be§ Sweater» unb ber eingelabenen

(Säfte im Sheatcrfnal, nebft guftcHung bfcr im Stuftrag beS Stabt»

ratt|fi fcom 3iegiffeur Sßtcbler »erfaßten Sfironit beS |>oftheaterS.

Slfcenbs Sluffügntng beS geftfpielS ,,1ßoefte unb @efd)id)te", ge=

bichtet Born Sir. $ulni$ Söerther, mit äliufit unter S3enugung

anberer SBerfe Bon Sapelim, gerb. Sauger; hierauf baS erfte

Stücf, mit welchem Bor 100 3a|ren bie 33ühne eröffnet mürbe:

„©efdjminb, eh' eS ^emanb erfäfjrt" Suftfpiet Bon 33oci nae?

®olboni. Situ 8. Sdütler'g „Mättber", am 9. 3fflanb'§ „Säger"
fomie am 11. unb 12. 33 a g n er ' » ,,3ft[)eingoIb" unb „SBalfüre".—

*—* granj s d) u b e r t ' 3 100jäf)riger Sobestag tourbe %u

Ö o n g t o n g in Etjina burct) ein Soncert unter Jp. S l o u t^ feftlid)

begangen. —
*—* 5ßaul ©eißler Ijot eine neue ftjmpljon. Sichtung ,,®er

Stattenfänger Bon Jameln" für Orajefter »ollenbet. -

*—* 3n *ß a v i ö beabftdjtigt Slibert SJijentini Bier Dra»

torienauffübrungen mtt über 400 Slusfütjrenben unb jn)ar tton

,,©Ha8", „3a^re§jeiten", „SJtejfias" unb 9Jia|fenett'ä „SKaria

Sliagbalena". —
*—* SJen ^ector 33er! toj Ijat ber talentüolle 23itbf)auer

9Ibofpb,e 5ßa§quet in ^aris eine Söüfte »ellenbet. —
*—* Sion ©raljmS erfd)etuen temnädift bei Simvoc! in

33 erlin ein neueä SBiolittconcert unb eine SSiolinfenate. —
* ^n 5ßart§ £)at bie Socbter Sfeuarb's, bes Somponiften

ber „Soconbe", an ber Stlabemie ber fdjönen fünfte einen Sßvei«

üon jäfjrlid) 2,500 gro. für Eomponifien fetjöner melobiöfer

SSerfe ge.irünbet. —
*—* Sie belgifcbe Regierung f)at bie ©rnennung einer

Sommiffion augeorbnet, tnetebe bie Söerfe al tbelgifdjer Eom=
poniften fammetn unb puMicirat foll.

—
*—* Sie etabt & enf l)at ftd) aus ber gfängenben ©rbjdjaft

bes .freräog* Sari bon 33rnunfdiiBeig ein großartige« Sljeater bauen

laffett, tueldje am '2. mit SRofftni's „Seil" unter großer Sbeünabme
ber S3ebölferttng «öffnet würbe. —

*—* 3n $ a r i « giebt ei 32 Sfjeater, barunter 7 fririfcfie,

bie 594 Wuftfer beidjäftigen. ?lußerbem giebt es bort 217 3Kufif=

Capellen. 3n ber $roBiuA ääblt gr.infreid) 9 ipriicbe, 57 bvamatifd)e

unb 96 gemifdjie St)eater, bie juinmmeu 2108 iijnftfer befc^äftigen

fomie 2434 iihififcapellen. ©efangcfiöve säfjlt man 663 mit

23,392 SBtitgltebcrn. 26 5|5iouinätt)eJter finb fubBeutionirt. Sri

27 Separtement« giebt e? gar feine Sbeater. —
* Qu -Kernt) ort probucirt fidj gegenwärtig ein Ord)efter

öfterreicfiijdjer ÜDitlitäreieBen, ober wie ein bortiger 33erid)tevftatter

überfegt : ein Military Band ofEleven
(

sKciiitävcorp-3 Ben elf TOann).

^etp^tger 3freutbettfilte.

2RS. Saube cni« .viaiiiburg, fflcS. Sitt au« K^emnig, ÜKS.

Sange aus SSilfjelmSIjafen, Senf. Uf)l au» 3öie8baben, ^ianift

Bonaroig attä SBien, Opernfäng. Siegel au« 33raunfd)roeig, Sjjianift

get)nenberger au§ Stargarbt i/$r., s$iauift Dr. Seeigel au8 Straß»

bnrg, Eomponift 3. 21. Srtjgell au« Sopenljjgen, §ofoperafäng.

SBalbner au§ SSien, Sammerfäug. §ill auä Srbroerin. —

PttbanogtfcOe Werfte
gür Sd)itlgefang.

|5. ^erhtt;. Äurje t|ecrett|^ = pmftt|ct)e Stntettung

jiT rattoneiier 33ebanb[uit^ beS ©efangunterrtc^tä itt

(S1emerttar= unb iOitttelf^ulett. —
3}o((ftänbtC(er öeBrgattg be§ ^d)u(=

unlemd)t§ im Singen nad) iRoten für bie epanb bei-

gd)ü(er in ©timnaften, ^fealf deuten, ^c^eren 2öcf)ter=

faulen, Littel) ttulen unb me^rf'lafftgen Solfs)d)ulen. —
Dp. 107! ^teberßtt^ in [qftemattfdjer Örbnung

für bret= unb mefirflaffige 5öolf8)d)uIen fettte für 5Jftttel=

fcf)uten. |)eft 1 — 5. ©cimmt(id) Seidig, ?Jierfe=

burger. 1879. —
Sa§ erfte SBertdjen t&eilt in {ürjefter germ mit, was Born

mufifatifeben, pI)l)fio(ogifcf)en unb päbagogifdjen Stanbpunfte au?

auf bem prattifdjen SlrbeitSfelbe be§ ©ejauglebrer? in @lementar=

unb ilcittelfdjulcn ju miffen netl)tnenbig ift. 81I§ reife 5cud)t

reidjer ©rfab^rung roirb baffelbe ben Seminaren für ben Unter«

rieht in ber SJietljobil be§ ©efangnnterridjt« ein roillfommeue?

§anbbud) fein.

Ser „33oIIftäiibige Sebrgang" enthält md)t nur alle Hebungen,

meldje bem Srfjüler notljroenbig finb, um bas Singen nad) 3ceten

in richtiger Orbnung unb äugteidj" in rafdjem 7J-ortfd)rttt Bern

Seidjten §um Schmeren %n leinen, fonbern giebt aud) für bie ein»

feinen diitraictlungeftufen turäe unb trefffidje tljeoretifche 33e=

lebningen. Sie einzelnen 9irn. , weit entfernt baBon, troefene

Hebungen 311 fein, bilben Bielmeljr (iebartige säge unb führen

naturgemäß äitm Sieberfingen unb pm Singen anberer Säge
nad) Sfoten. Qur "llnterftügung biefe§ SBerfes b,at übrigen? ber

33erf. empfeblensroevthe SJotentabellen bei 9i. Sd)it(g in Straß»

bürg herausgegeben. —
Sa§ Sieöerbuch bietet in feinen erften 4 §eften eine ftjfte»

mattfef) georbnete Steberreihe, roeldje nad) Qntjalt unb gorm bem
@ntmicHung«äange beä Sd)üler§ Bon feinem ©iutritt in bie 3d)ule

bis junt SJeriaffen berfelben entfpridjt. 3u 8 le'^ ift baS ©efang»

organ beS Sd)ülers in feiner nad) unb nach fidj entfaltenben

Se'iftungsfäl)igfeit eingebenb unb forgfältig berüelfichtigt. 5ämmt=
lidje ßieber geljören 51t ben beffereu b?r bezüglichen Literatur.

SaS 5. §eft enthält aU grgänäung patrtctifdje ©ejünge. — Z.

söe acb_eituii8eii.

©tto ^elmatttt, ^ed)§ ^tücfe (Menuetti e Scherzi)w
au§ ben Streicf>tric§ tuut 8. van Sßeett/LWtt übertragen.

Berlin, Söote & 33ecf k 0,80—1,00 ?)l

3ebenfall'3 Ijai ftd) Seßmann mit biejen Bearbeitungen ein

S3erbienft erworben
;
baß er bie :

e Srioperlen einem größeren "publi»

tum in nteifterlicfaer 33earbeitung jugänglidjmadjte. Segtere ^eid)net

fid) au« burch icböuften KlaBierfag, SBo!)Itlang unb boch auch

roieber burd) ^ieiät gegen bie Originale, oortheilljaft 5er Bielen

anbern fulchen 21rrangement«, unb feien beShalb biefe fecf)S

Stüde angelegeiitlidjft empfohlen. Sie finb entnommen ben SrioS
' Op.33ir.i ;0'p.8; Dp. 25 unb Op. 9 3fr. 1,2 unb 3. — 3d. SRufioI.
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Neuer Verlag von

Breitkopf <t? Härtel in Leipzig.

Bach, Joh. Seb., Drei Violinconcerte. Für Violine mit Ciavier-
begleitung arrangirt von August Saran. No. 1. Amoll M. 3,75.
No. 2. Edur M. 4,25. No. 3. Ddur M. 2, 25.

Cherubini, L., Balletmusik aus der Oper „Anakreon". Be-
arbeitung für das Pfte. zu vier Händen von Joh. N. Cavallo
M. 2,25.

Händel, G. F. Drei Sonaten nach Instruinenlal-Concerten
für Pfte. und Vlcell bearb. Aug. Lindner. No. 1. Gmoll
M. 2,50. No. 2. Dmoll M. 3.—. No. 3. Bdur M. 2,59.

Lachner, Franz, Op. 186. Vier Gesänge für Sopran, Alt,
Tenor und Bass. (Gedicht aus „Maikäferiade" von Hoffmann
von Fallersleben.) Heft II. Partitur und Stimmen. M. 3,—.

Op. 187. Sechs Gesänge für vier Frauenstimmen. Partitur
und Stimmen. M. 3,50.

Mozart, W. A., Quartette für 2 Violinen, Viola und Yiolon-
cell. Arrang. für das Pfte. zu vier Händeu von Ernst Nau-
mann. No. 3. Bdur M. 3,50.

S charwenka, Phillipp, Op. 31. Drei Humoresken für Piano-
forte. No. 1. Emoll. M. 1,75. No. 2. Ddur M. 1,50. No. 3.

Bdur M. 2.25.

Schubert, Franz, Op. 61. Polonaisen für das Pfte zu vier
Händen. Arrang. für das Pfte. zu acht Händen von Carl
Burchard. No. 1. DmoUM. 2,—. No. 2. Bdur M. 3—. No. 3.

Ddur M. 3 —

.

Schumann, ßob., Träumerei aus den Kinderscenen. Für
kleines Orchester (Horn, 2 Violinen, Viola, Vcllo., Basso)
arrangirt von Joh. Herbeck. Partitur nnd Stimmen. M. 1,25.

Wareing, Herbert W., Impromptu für das Pfte. M. 1,50.

Cliopiii's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammta usgabe.

Bandausgabe.
Band II. Etüden f. d;ts Pfte. No. 13—24. Op. 25. No. 1—12.

M. 3,75.

Band XL Für Pianoforte und Saiteninstrumente.
No. 3. Sonate für Pfte. und Vcell. Op. 65. Gmoll M. 2,85.

Einzelausgabe.
Band II. Etüden für das Pianoforte Op. 25. No. 1—12.

ä 30-75 Pf.

Band VII. Erste Abtheilung. Rondos für das Pianoforte.
No. 3. Op. 1.;. Esdur M. 1,35.

Band XL^Für Pianoforte und Saiteninstrumente.
No. 3. Sonate für Pfte. und Vcll. Op. 65. Gmoll M. 2,85.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesa mmtausgab e.

Serienausgabe.
Serie XV11I. Sonaten und Variationen für Pfte und Violine
Erster Band No. 1—10. a 75 Pf. bis M. 1,20.

Serie XV. Duos und Trio für Streichinstrumente.
No. 1. Duo für Violine und Viola. Gdur 90 Pf. No. 2 Duo
für Violine und Viola. Bdur 90 Pf.

so .
Volte* Breitkopf & Härle!

37. Beethoven, Cello-Sonaten und Variationen für Pfte.

und Violine übertragen. 2 Bände M. 4.

102. Lortzing, Undine. Ciavierauszug ohne Text M. 3,—

.

206, Mozart, Don Juan. Clavierauszug mit Text M. 3,—

.

211. Ausgewählte Lieder für eine Singstimme. 31.1.—.
213. Ouvertüren für das Pianoforte. M. 1,20.

402. Im Salon, Album für Pianoforte. Zweiter Band. iL 1,50.

Soeben erschien:

Marionetten-Trauermarsch
von wölIIiClÄa

Orchesterpartitur Pr. M. 3,00. Für Pianoforte zu 2Hdn. Pr.M. 2,00.

„ stimmen „ „ 5,00. „ „ „ 4 „ „ „ 2,50.

Berlin ED. BOTE & 6. BOCK
Königl. Hof-Musikhandlung.

S^l
Durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen: RS

Wegweiser öurch die Clavierliteratnr SV;

53

^zur Erleichterung für Lehrende und Lernende.

£*& Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage.
brosch 1 M. In Lwd. weich geb. 1 M. 40 Pf.

Gebrüder Hug in Zürich,
Basel, Strassburg, St, Gallen, Luzern.

„Einer unserer jM?
mann, hat m tat

^ Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung:

Je« besten Musik-Pädagogen, Herr J. EschÄ diesem Wegweiser die trefflichste Klavier-Literatur
zusammengestellt; zugleich auch prägnante Urtheile W

sy darin abgegeben über die bedeutendsten Erscheinungen ©!
auf diesem Felde deutschen Fleisses. Der Autor hat

aSj dabei weder nach links noch nach rechts geschielt und Kj
5k, diesen oder jenen Verleger bevorzugt; nein, sein Weg [jg?

;Vj geht gerade und mannhaft nur auf die gerechte Sache
jrShin. Wir halten diesen Wegweiser für einen sicherst

zu gutem Ziele führenden. gQ
^ Sregorius-Blatt : Der Verfasser legt hier das Resultat §5$

seiner praktischen Erfahrungen nieder, um Lehrende und
Jö»

«jj Lernende die Uebersicht und passende Verwendung j£i
fjder werthvollsten älteren und neueren Klavierwerke zuÄ
>Äj erleichtern; er will Köhler's Führer durch den Klavier-
^Unterricht ergänzen. jys

jyBazar: Wegweiser durch die Clavierliteraturig*
»i nennt sich ein kleines pädagogisches Werk vonKjä
ÄJ. Carl Eschmann, welcher dem Ciavierlehrer odersh»!

^5 dem Autodidakten ein reiches, nach verschiedenen^
^ Stufen der technischen oder geistigen Besichtigung
Sogenannten Materialen, die Hand gibt. Sowohl, der $3
km Name des Autors wie auch die Nützlichkeit des Werkes Ks
sä werden letzterem bald einen grossen Freundeskreis £Ä
|Vj erwerben." joj

\Kl K COMPOSITIOtfEtf
von

VOM LUZERNER SEE.

10 CinhCer für (Ins Jh'niioforle ja H ^jön.

Op. 47. Heft I iiii.l II ä 3 M.

Skizzen
liir das l ianolorte.

2 Hefte ä M. 2,25.

Hering oon $eör. |}ug m 3ürtdj.
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Neue Musikalien.

Verlaa von B. SCHOTT's SDlmen in Mainz.

Piano Solo.

^OCOJttße, f., Op. 21. Caprice-Polka M. 1,25.

^Hattet, %, Petite Valse de Salon M. 1,75.

La Charmeuse. Morceau de Salon M. 1.75.

^trcaßßog. <£., Op. 175. Album 1880. Lea Plaisirs

du jeune äge. 6 Danses faciles M. 2,75.

UToflimatttt, "ft., Op. 40. Drei Märsche. Bearb. von

L. Stark M. 1,75.

Op. 44. 1. Symphonie in D-moll. Bearb. von
L. Stark M. 5,—.

Op. 53. 2. Symphonie in B-dur. Bearb. von

L. Stark M. 5,25.

"gjjttül, gl.) Op. 36. Serenade in E-dur zu 4 Händen
M. 4,25.

flttßtnflettt, Musikalische Bilder. Die Walküre.

1. Bild, hiegmund und Siegliude. Zu vier Händen
M. 3,25.

JiUX, 3t., Variationen aus dem Kaiserquartett von
J. Haydn, für Orgel bearbeitet M. 1,25.

^tStm, gl. Abendständchen. (Chaut du Soir).

Bearbeitet von F. Gutmann. A. für 1 Zither. B.

für 2 Zithern. C. für Streichzither mit Schlag-
zitherbewegung ä 50 Pf

P(tttCfa, Op. 53. 3 Fantaisies caracteristiques

pour Violon et Piano. No. 1 bis 3 ä M. 2,50.

Op. 53. Petit Carnaval. Duettino pour Piano
et Violon M. 2,25.

Op. 55. Trois petites Pieces caracteristiques pour
Violon av. acc. de Piano M. 2,75.

OjOUttOt», 3 Airs favoris, transcr. pour Violon
seul M. — 75.

^tttttOttrn, Ecole d'Accompagnement. Trans-
criptions de Morceaux Classiques pour Piano et

Violon. No. 9 Menuet. No. 10 Andante. No. 11

Adagio non lento. No. 12 Adagio Cantabile. No.
13 Reverie. No. 14 Presto. No. 15 Minuetto.

No. 16 Le Reve ä M. 1,50.
—— Ecole d'Accompagnement. Transcriptions de

Morceaux Classiques pour Piano et Violoncello.

No. 9. Menuett. No. 10 Andante. No. 11 Adagio
non lento. No. 12 Adagio cantabile. No. 13

Reverie. No. 14 Presto. No. 15 Minuetto ä M.1,50.

§0|tnann, £3,, Traumgesicht (Une Vision). Violon-
cellstück mit Pianoforte M. 1,50.

do. do. mit Quartett M. 1,50.

$Oltnoö, (|Jj., 3 Airs favoris, transcr. pour Flute

soule M. —,75.

$efet>^Seftt, Op. 98. Serenata Veneziana pour Cornet
ä Piston ou Bügle av. acc. de Piano M. 2,—

.

^amilt, gl. Die Seelensprache! Character-Skizze

für Orchester M. 5,25.

j&ofjeC, Op. 201. „Weiss nicht wie das noch

enden soll V£ Lied für 1 Singstimme mit Pianoforte-

begleitung M. —,75.

^ß,aiUi, La Coppa di Sileno (Der Becher des

Silen) Brindisi für 1 Stimme mit Pianofortebe-

gleitung M. 1,25.

Utflff, gl., Frühlingslied für Mezzo-Sopran mit Be-
gleitung des Pianoforte M. —,75.

B e r i o t , Ch. de, Praktische Violinschule für den Anfangs-
unterricht. Ein Auszug aus der grossen Violinschule. 3 M.

Brüll, J., Op. 36. Serenade in E-dur für grosses Orchester.

Partitur. 7 M.— do. — do. — Orchesterstimmen. 14 M;
50.

Kinek, Ch. H., 70 ausgewählte Orgelstücke für Harmonium
[oder Orgel ohne Pedal] eingerichtet vou F. Lux. 3 M.

S g a m b a t i
,

G., Op. 4. Quintuor en Fin. pour Piano,

2 Violons, Alto et Violoncelle. 12 M.
Wagner, R., Parsifal. A Festival Drama. English by
C o r d e r. 1 M.

Anfang November erscheint in meinem Verlage:

ans Opern von
Christoph Ritter von Gluck

für Pianoforte bearbeitet von

Hans v. Bülow.
1. Heft Orpheus. 2. Heft Alceste. 3. Heft Iphigenie in Au Iis.

4. Hefte Armide.
Aus den Concertprogrammen von

Hans v. Bülow.
Liefg. 13. Weber, C. M. v., Momento eapriccioso, Op. 12.

Jos. Aifoi in München,
Hof-Musikalienverlag Sr. Majestät des Königs von Bayern.

Neuer Verlag von
Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Der wilde Jäger.
Eine .loli;iiiiiisii;iclit-l)icl!liiii<r

von Paul Günther.
Für Soli, Olior und grosses Or-

chester
componirt von

Jlax Josef Beer«
Op. 20.

Partitur 30 M. n.

Orchesterstimmen 30 M. Solo- und Chorstimmen 6 M.
Ciavierauszug 13 M. Text 20 Pf.

Stabat mater.
Motette

für zwei Chöre ä capella.
Componirt von

Palestriiia.
Mit VortragsDezelcünungeE für Kirchen- nnd Coacert-Aulfülirungen.

Eingerichtet von

Richard Wagner.
Partitur Pr. 3. Mk. Stimmen Pr. 2 Mk.
Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.
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Herr G. P. LAMPERTI. hin..

Sein Unterricht hängt mit dem übrie-en am Tn=f;t,,to
geschrittene Sänger, oder soTche die kn AnW U

s^lt
,

e
.

mcht ™am™i
;

es können denselben vor-

näheren Bedingung ihrer Studien stehen, oder Dilettanten, brauchen. Die
baldigst beim Direktor zu bewirken

Expedltl°U deS Conseryatonum» zu erfahren
; Anmeldungen sind

Sin Me getreu Serleßer!

^nagT*
fham

"
E§Ä finbm ^ WtfW e «nerfamtter «ufifaK^er Britta

£te ^ebaction i>et

Neuen Wiener Zeiischri/t (ür Musik
m Wien I Herrengasse Zeil E

(A. Bösendörfer's Musikalienhandlung).

Die verehrten Concert-Directionen, welche
während meines Aufenthaltes in Deutschland (zwischen
Mitte December und Ende Januar) meine Vorträge
auf der Harfe mit oder ohne Orchesterbegleituno-
wünschen sollten, ersuche ich um möglichst Ibaldia-e
Mittheilung.

°

London, 14 Talbot Road.

Westbourne Park, W.

Charles Oberthür
Erster Professor der Harfe an der
London-Academie der Musik ete.

|
Geehrten Concertdirectionen §

|
empfiehlt sich der Unterzeichnete als

|

|
Concertsänger.

f

jj

Reichhaltiges Repertoir von Opernarien und £

jj

Gesängen älterer und neuerer Richtung.

8 H. Stoeckert,
S Lehrer für Gesang am Conservatorium der Musik zu
5 Stettin £
? t<
<r oooooccocoococ»oooooocxxxooooocccooooocca)OTQmooo5i

Oratorien- und Concert-Sängerin
(Sopran)

Leipzig, Sidonienstrasse 39.

Anzeige.
Die Herren

Hermann Franke ans London (Violinist)
und

AM Grünfelfl ans Wien (Pianist)
werden im October und November eine Concert-
Reise durch Deutschland machen. Betreffs Engage-
ments für die beiden Künstler wird gebeten, sTch
an den unterzeichneten Geschäftsführer zu wenden.

\a tr
Schulz-Curtius.

Adr^: Hof-Jttusikalien-Handlung F. Ries, Dresden.

Offerte!
Em zur Composition fertiger (vieractig, historisher)

Operntext
ist käuflich zu erwerben. Briefliche Anfragen unter
a>. No. 1. befördert die Exped. d. Blattes.

Eud. Ibach Sohn.
Hofpianoforte-Fabrikant S. M. des Kaisers u. Königs.

I 40. Barmen Neuenweg II
Grösstes Lager in gffügcfn ttttb ftanino's.

Prämiirt :

r

London, Wien, Philadelphia.

Srucf Don Souig Seibe. in Seidig.

cßterju eine ^dfage von F. E. C. Leuckart tu JLeipw uno Rob. Oppenheim in Rettin



Mvm, öen 17. ©cfofier 1879.

Bon biefer 3eitfc(irift erfdjeint jebe äBodie

1 SHummer von 1 ober 1' Sogen. — 5ßrei§

be§ 3aI)rgange§ (i" 1 ^anbe) 14 2)if.

J!nfertton3gebüf)ren bie spetttieile 20 '?f.
—

Mbonnement nehmen alle Zollämter, SBudi«,

Illufitalien= imb Jfunft=§anblungen an.

SSerantW örtlicher SRebacteur unb Verleger: g. g. Softnt in «etpjtfl.

JlMflcner & §o. in Sonbon.

IS. Vernarb in @t. «Petersburg,

^eßetflner & SjSorff in SBarfdjau.

®e6r. ^ug in Surick, 33afel u. Stra&burg.

^? 43.

fünfnndsieBcnjigsier ,

c£. Hootßaan in Slmfterbam unb Utrecht,

f. £djftfer & iiora&t in <ßf)i(abelp{)ia.

Hdjrottenßaifi in SSien.

38. "ißeftexmann & <£o. in Wentorf.

3ttf)a(t: SÄ ec enf i onen: Carl SDlaorberger, üeljrbudj ber mufifalifdien .Sjar-

monif — unb Hbolf SMnöfer, Bieber imb ©efänge Opus ä-4. — SHcife

burdi 2eiitfd)[anb con £ector SBerlioj (gortf.). — (Jorrefponbenjen:

(Seipüig, »abetrfaben, eoljtn'ra (<Sd)Iuf). — Jtletne aettung «age§»

gefdiidjtc. SCerfonamatfiricbten. 5!eue= unb neitetnftubtrte Opern. 58er«

mifdjteä). — Siterarifd)e unb muftfatifdie Mxiottäten. — Stuffüfjruugen

neuer unb 6emerfen§roert?ier älterer Berte. — flritifdjeränjeiger:
SBlcellftürfe oon §enrtqueS, Dp. 1 unb Sari Motfienberger Dp. 4, 5, 7 unb 8.

— Slnjeigen. —

CO r ettf cO e Werfte.

§arf gSatirfierget : Setjrbud) üer mufifaltfrfjeti §>ar=

lltonif m gememfa&Itdjer Sarftettimg für ^c^ere 9«uftf=

fcfmlen unb gef)verfemtnare, feinte jutn Selbfütnterridjt.

©rfter %fyeil: Sic öiotomicfje £>armontf in Sur.
^refjbura,, £ecfenaft. —

SSie febon aug bem Site! erfidjttid), erhalten wir an
biefer £armonietef)re ein fet)r Weitfcf)td)tigeg SBerf. ®er
öortiegenbe erfte SijetI umfafet 385 grofee Dftabfeiten nnb
befjanbett nur, wie angegeben, bie biatonifcfje §armonif in
Sur, gelangt alfo nod) nidtjt jur 3fl obulation, ja nodj nttfit

einmal jur £armonif ber SÖcolltonarten ! ®§ werben nur
bie leiteretgenen ®retflänge Unb ©eptaecorbe ber ®urton=
art, beren llmiebrung in aOen Sagen unb itjre SBerbinbung,
fowie bie ißortjarte

, Smrdjganggtöne unb SüBedjfrfnoten
fennen geteert. Sag äRodgebiet unb bie fflfobufation ftnb
nod) gärtälict) ignortrt. SBenn ber SSerfaffer fo Weit=

fd)Weifig fortarbeitet, muf? feine Harmonielehre ju 3 bis

4 Sänben anmad)fen.

Ser Saie fönnte nun auf ©rünblic£)feit unb grofee

(Mebrfamfeit beg 2Berfg fcbtiefjen unb eg Demzufolge fjöcfjft

WiHfommen fjeifjen. SBorin aber btefe ©rünblicfjfeit befiehlt,

Will id) fogtetd) barlegen.

ÜRadjbem ber Slutor bie Sretflänge auf ben 7 Xönen
ber Surtonleiter fennen geteljrt, werben biefetben in allen

mögtidien Sagen in SJoten bargeftetlt. S)affelbe gefdjiefjt

bann mit beren Umfe£)rungen fonne mit ben ©eptaecorben
unb ifjren Umfe§rungen, fo baf? btefe Operation atiein

fcfjon mehrere 5)rucf6ogen füllt. Sag Sergleicfien aber
mit 5it>ei bi§ bret SSeifpieten abgemacE)t Werben fann, weit

e§ fief) oon felbft »erftelft unb bie ©cfjüier e§ fa;on in

ber ^nftrumentalörajiä, beim Slaoierfpielen täglich gefetjen

unb gefpiett l)aben, barüber Waltet fein gwetfet.

§iernaa^ geigt er wieber alle möglichen Serbopfetungen
ber SIccorbtöne in ben oerfc£)iebenften Sagen. StHeS in

feparaten 3cotenbeifpteten. 5ür fefjr befctiräntte ®öüfe mag
bieg erfotberlicfi fein. §infia)ttic£) ber ^erboppetung ftellt

Sfatjrberger aber fogar einen fatfcfjen Sef)rfa| auf, ber

bie ©du'tler irre fütirt unb nac^tfjeilige golgen b,aben muf3.

®r tefjrt: bafj naif) . bem ©runbtone äunäc^ft bie Serj Der=

boppelt Werben müffe, fobann bie Dumte. Sie SKe^rgaf)!

ber Xrjeorettfer fagt aber: itäctjft bem ©runbton oerboppelt

man bie Outnte unb nur in fettenen gäHen bie £erj,

Weit biefe ju ftarf Iferöortönt. %ebod) bie Serj be§ ®o=
minantaecorbeä

, alfo ben Seitton, barf man in üierfiim»

migen ®ä^en uiematS öerboppeln.

®iefer Sef)rfa| wirb fogar burd) bie Slfufttf, b. t).

burd) ba? äRittönen ber Dbertöne begrünbet unb bie

flaffifcEjen SSerfe aller ßetten tiefern bie SBeWetfe, bafi er

bon ben Stutoren befolgt würbe. 6elbft in ben nicfjt im
ftrengen ©a|e, ntct)t im A. capelhi=®tt)t gefdiriebenen

©onaten, %xio%, Quartetten unferer SJJetfter finben wir
ftet« im bier=, fünf» unb fecfjSftimmigen ©a|e ttäct)f± ber

©runbtonberboppelung bie Cuinte oerboppett; bie Serj
aber nur in äufeerft feltenen ©teilen, wo e§ entWeber burd)
bie äRetobie ober ©timmfübrnng bebingt wirb.

Sinen nod) gröfjern SßerftoB begebt SKanrberger ba,

wo er lefirt
, baß bie Ouinte auggetaffen unb bie Serj

babei oerboppelt Werben fann unb bieg mit einem Seiltet
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belegt, gr fugt: „Ser Sreiflang fann auch mit 2tuS=
laffung ber Guinte bargeftellt werben, bie Serz fjingegen
borf me auSgelaffen Werben", 3. «8.:

8

/

I
NB.

2=fiimmig,

b
3=ftimmig, 4=ftimmig, ober

!

P—St «_J

I

Sie Serzenberbobbetnng

in ben legten Saften,

haubrfächlich bei NB.,
bürfte man bocf) nur als

nicht gutäffig , als ab=

fcEjrecfenbeg Seifüiel £)in=

fteHcn, ober als nur in äußerft feltenen ©teilen Oor=
fommen. 3m ftreugen bierftimmigen Sa|e, ben ber 21tt=

fänger bod; erft ju ftnbiren hat, borf man eine fotdje
SIccorbgeftatt mct)t als gutäfftg bezeichnen. äJJatjrberger
lehrt aber fogar eine Serzberbobßelung, felbft wenn biefe
tm S3affe liegt unb trägt feine Sebenfen, biefel&e fogar
ber Dberftimtne zu geben, wie bei b, ohne im geringften
Zu bemerten, baß begleichen nur als feltene SluSnafnne
borfomineu barf, unb eigentlich nicht normal ift.

3n ber Sefjre bon ber „3nterbafIenfortfchteitung"
beginnt er auch nicht gutmetfiobifdi. Slnftatt ju fagen, baß
bte SIccorbtbne borzugSweife in bie näctjften ©tufen
fdjretten müffen, lehrt er: „211« allgemeine Segel für bie
gortfdjreitung ber 3ttterballe mag gelten: Saß bie (£on=
fonanjen beS einen gttnbamentS in bie gonfonaitzen beS
onbern gunbamentS nacfj «Belieben ftufen = ober fbrunq--
raeife fortfdjreiten bürfen, 5. :

b ^ c

3£ -iL.

~T7

rrziir Sötern t§ut aber

rooljl, ben ®d)ü=

f r

ler anfangs nid)t

-e>— -rr- fo biet mit ben— 3nterüaHen~ föringen ju laf=

f" fen, weil er ba=

burcf) feine guteFundament. '

y _

©timmenfüfirung lernt. — Surd) bog folgenbe' Seifbiel b
lehrt ÜKatjrberger bie ginführmtg beS biffonirenben ©eb=

j

ttmenaccorbeS; aber in biefer ©eftalt, als ganze Saftnote
fltngt er bod) gar zu fjart unb bürfte Wohl nur feiten in
guten Sombofitionen p finben fein. 3n Sefjrbüctjern fjat
man aber ntdjt fogtetcf» mit ben Ausnahmefällen, mit bem
abnormen zu beginnen, fonbern mit bem Normalen, mit
ben regelmäßigen, gebrauchlichen unb ibofjlflingenben SIccorb=
Jortfchrettungen. ©eine Sluflöfung bei c, alfo abermals
in einen biffonirenben ©ebtaccorb, ift aud) nicht gut zu
heißen unb füllte bem ©djüler ebenfalls nur als

, 2luS=
nähme", als feiten gebrauchter Sali IjingefteHt werben.

Tlan fönnte aud) noch gegen anbere Sefjrfäbe beS
Stüters ein Sßeto ausbrechen, fo j. S. berlangt er, ben
bermtnberten Sreiflang ber fiebenten Stufe nicht unbor=
berettet einzuführen, beffen Gninte foll erft im borlier-
getjenben Slccorbe borfjanben fein unb liegen bleiben :c —
jebodj Würbe uns baS weit führen, nur auf einen £efjr=

fa^ mufj icfj «och aufnterffam mad)eu. ?fuf ben ©. 56 unb
61 bezeichnet 9Jc. bie Sortführung be§ SrciflangS ber brittenm ben Sretflang ber fiebenten Stufe als fd)led)t unb auf
©eite 62 ben fiebenten in ben britten als bie befte gort=
fuhrung unb berbietet babei fogar bie normale gorfebreitung
beS fiebenten in bie erfte Stufe. Sr fagt: „Sa bie
©chrttte bon ber VII. pr I. unb bon ber VIT. jur VI
Stufe ftufenmeife (!) finb, bie ftufentoeife Sortfchreitung
beS tfunbamentS aber laut § 7 borberljanb berboten
(Warum?) ift, bleibt uns nur ber Schritt bou ber VII
pr III. Stufe, WaS laut § 4 ohnehin bie befte gort=
Ichrettung ift, ba hierbei baS Sunbament um eine Cuarte
fteigt, ober WaS baffelbe ifi, um eine Guinte faßt." —
Unb auf ber borhergef)euben Seite lieft man : „Ser Stritt
um eine Guini aufwärts, ober WaS baffelbe ift, um eine
Guart abwärts, ift jwar unter gehöriger «erficht laut

§ 5 geftattet, hier aber bon ber III. Stufe auSgef)enb
aus bemßkunbe unmöglich, (hört!) »eil bie berminberte
Quint ber VII. Stufe burd) fein Snterball ber III. ©rufe
borberettet Werben fann unb bie Siffonanzen unborbereitet
ntd)t eintreten foßen." — Siefe bon ihm berbotene
unb als fdjlecht bezeichnete Fortführung beiber 2tccorbe
gtebt er fogar als ^otenbeifüiele unb gewahrt bennodi
feinen SBiberfbrndj nicfjt. Sarf ber fiebente in ben Srei=
flang ber britten Stufe gehen, fo ift auch bie umgefelirte
Solge pläffig.

Unb was lernt nun ber Sdjüler auS biefem Suche? 3caa)bem
Tl. auf 24 Sritdbogen eine große Slnjahl gröf3tenthei(S
jWeitaftige Slccorbfortfchreitungen gebracht, ift ber £err=
begierige baburdj nod) nicht fo Weit gefommen , einen adjt=
taftigen Sa^ ju harmonifiren , unb bon gbur nach ©bur
Zu mobuliren. ®in folcheS Sehrbuch barf man beim betten
SSiüett nicht empfehlen. — Dr. S d) u d) t

3{Qmmpt= u ii ö ^ausmuftfi.
gür ®eiang.

Jlboff pallnöfer. €b. 2. © ret lieber für eine 6>be
gtngftintme .mit ^Beglettuncj bec- ^tanoforte. Bresben
.OoffartI;. —

~~ 3- S^ret Steber für eine mittlere

©ingftimme mit ^tanofortebe^eitung. gbenb. —
£>P- 4. 23ter ®effinge für eine höhere

gtngftimme mit s

J)iattcfcrtebegIettung. SDiains, Schott.—

_
Sie trttif ber ffiufifliteratur hat feiten Urfadje m--

trieben zu fem. Sa giebt eS immer zu fabeln, zu fritifiren
unb zuweilen fogar zu frttteln. Ser böfe Seitmitiib fönnte
nun letcht fagen: Sie fortwährenbe fritifdje Sefctjäfttgung
ItetS fehler unb Schattenfeiten aufzufuchen, mache enblid)
bte Herren fo galltcht unb hh^ochoitbrifd). Stber ich fa«n
berltchern, baf? baS bei mir unb Wahrfcheinlich bei ber
Slcehrzahl ber goüegen nicht bie Urfache ift. Senn offen
gefagt, ich erteile lieber £ob als Säbel. STufjerbem hat
man ftdj burch Stubien unb Selbfterziehuttg fo biel Un=
partetltchfett unb objectibe Prüfung angefchult,' baß man
bte SBerfe ohne Sorurtheil unb Soreittgenomtnenheit ab=
urtfjetlt. SBir haben aber hauptfächlich über zweierlei (Sr--
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Meinungen llrfadje 51t Warfen frttifcfjeit Semerfungen unb
pr Unpfriebenljeit über baS Suufttreibett ber ©egenwart.

(SrftenS toirb ung fo öiel 93atlaft pr S3efpredjung aufge=

tifcfjt, ber triebt bag Rapier Wertf) ift, am atlerwenigften

bie SDrudfoften
;
^luettenS fommen nnS auefj öfters gefjalt-

Polle SSerfe p ©eftcfjt, twn benen aber bie funftwelt faft

gar nichts weiß , bie alfo in Scotenfdjränfen »ergraben

liegen unb bereinft als SKaMatur bienen Werben, weit

bie Sünftler nie 9{oti§ babon genommen fjaben. 3« biefer

©attung möcfjte icfj and) SBallnöfer'S Sieber retfjnen, bie

Wirfticfj eines befferen Soofeg würbig finb.

®er Somponift tft felbft ein tüchtiger Sänger, fjat

gelegentlidj feine Sieber öffentlich Beigetragen unb üor

einigen gafjrcn audj Iiier in Seipjig bamit SSetfall geerntet.

216er feine Kollegen folgen ifjm nidjt naefj. Sie unb bag

§eer ber Sängerinnen Wählen lieber bie längft gefungenen

guten alten Sefannten, wobei man ja nitfit biet ju lernen

fjat, Weit man fie fcfjon in ber S?inbt)ett fjörte. 9iad) an=

bereit, netten p fucfjen, giebt man fidj gar nidjt bie Sftübe.

®entpfotge werben eben gar fo wenig ©ompontften ber

©egenwart beamtet. Stefe ^nbifferenj ber Sänger fann

gar nidjt fjart genug gerügt werben.

äSattnöfer'S Sieber finb faft burdjgefjenbg in getragener

©efattgsweife gehalten, babei gut beftamirt unb bie £er>
Worte tief empfunben. Sie bieten ©etegentjett pr ©nt=

fattung frönen StimmenflangS unb eine§ recfjt gefüfit§=

innigen Vortrage. ®ieS ift bag £aupterforbermfs, wenn
fie pr ©eltung fommen fotlen. 5)enn bie getDöt)nltct)ert

Sffectpaffagen fjat SS. gäti§ttctj berfcfjtnäfjt. 3)er Sänger
muß auc£) taftfeft unb in ber Intonation fict)er fein, benn
ber ßomponift mobulirt fjäufig in entfernte Tonarten unb
bie Stabierbegteitung gefjt meifteng ifjren eigenen SBeg, fo

bafi ber SSortragenbe an tfjr feine Stü|e fjat. 2)ieS mag
audj mit ein ©runb fein , Wefetjalb bie" Sänger fidj nidjt

baran Wagen. SRan wirb audj an einigen ungewöfjnttdjen

2lcc orbfolgen unb fjarten SMffonanjen Slnftof? netjmen,

namentlidj an bem fcfjarf biffonirenben grofjen Septitnen=

aecorb, ben er im jweiten Siebe bon Dp. 2 gar p tjäufig

einführt, ©in guter Vianift, ber 51t biefer Segleitung er=

forbertkfj, wirb aber biefe Siffonanjen bttrdj arpeggirten

Slnfcfjtag p milbern wiffen, bafj fie nicfjt fo ftörenb Wirfen.

^ebodj fönnte SSallnöfer bergteidjen Sonberbarfeiten ber=

meiben, fie finb eS nicfjt, bie feinen Siebern Sßertfj ber=

tetfjen. —
3u fagen, welcfjeS bie beften, bie gelungenen Sieber

biefer ^efte, würbe mir fdjWer Werben; fie finb alle beftenS

p empfehlen, Wenn audj eins weniger ergreifettb wirft als

bie attbern. ®ie freilief) etwas fdjWierige 83egteitung ift

oft fo intereffant gehalten, bafj fie allein fcfjon ofjne Sing=

ftimme ©enufj bereitet unb ein treues StimmungSteben
ber Sejtfituatton barftellt. 911S befonberS bemerkenswert!)

ift nodj fjerbor§ufjeben, baf? SBaftnöfer bie großen breiten

Saftarten: 6

/4 ,

3
/2 beborpgt unb einmal fogar ben 4

/2
=

Saft gewäfjtt unb äftfjettfdj gut berWertljet fjat. —

Dr. Scfjucfjt.

iflus5üge aus ben 3Uemorf r en oo'n

»Qector )5 e r f t o 5.

fletfc pmtfdjfattb in ^riefen.

Teutfd) noti 3(. Eovncttuä.

Sin Steden .f> e 1 1 e v.

Setpjig.

®ewif3 b,aben Sie, mein lieber fetter, fef)r getackt
über ben Srrtfjum, ben icfj mir in meinem Ie|ten 33riefe

äu Sdmtbeu fommen liefe , bie ©roßfieräogin Stephanie,
Sfmalie p nennen? 9hm, tef» geftefje ^nen, bafe mief)

ber Vorwurf ber ^gnorattä unb be§ Seidjtfinnä, ben mir
biefer ^rrttjum guge^ogen, nidjt aßp fcfjmer§lic^ trifft,

ga, fjätte idj ben faifer Napoleon Sranj ober ©eorg ge=

nattnt, fo Wäre bie§ unoerjeifificf), bod^ bag SSergetjert^ ben
tarnen einer gürftin ju öerwedjfefn, fo anmutfjig er audj

feitt möge, ift Wofjf nidjt fo groi? Sagt bodj S£jafefpeare

:

What's in a nRme ? that we call a rose!
By any other name would smell as sweet!

2Sa§ tft ein 9fame ? äßag ung Sftofe t)ei§t,

Söie eä audj fjiefje, mürbe lieblid) buften

!

Sluf aüe Sätte bitte idj Sfyre ^ofjett ganj ergebenft

um SBerjeifjung, unb wenn fie mir gewährt wirb, wie idj

fjoffe, beladje idj Suren Spott.

33on 28eintar wollte idj midj nadj Seipjig wenben:
botfj jogerte idj nodj, meinen SSorfa| auäpfüfjren, unge»

adjtet ber Sictatur, wcldje Selij SJlenbelgfofjtt bafelbft

ausübt unb meiner freunbfdjaftlidjen Se^ieljungen ju bem*
felben in 9}om im ^atjre 1831. SBir fjatten feit jener

©podje in ber S?unft jWei fo Oerfcfjiebene SSege oerfolgt,

baf? icfj fürdjtete, nidjt atlju lebhaften Stjmpat'ljieit p be=

gegnen. ©fjelarb, ber ifm fennt, madjte mir meinen Steife!
jum Vorwurf, unb idj fdjrieb fjterauf an ifjn. Seine 2tnt=

wort lief? nidjt lange auf fidj warten; Ejier ift fie:

„SJcein lieber Serlio^, icfj banfe ^fjnen üon ganzem
^erjen für ^f)ren lieben 93rtef, aus welcfjem idj erfefje,

baß bag Stnbenfen an unfere römifdje 5reunbfdt)aft bei

^fjnen noefj nicfjt erlofcfjen ift ! ^cfj Werbe biefe 3eit nie

öergeffen, unb freue midj, Sßnen biefe Serfidjerung balb

audj münblidj geten ju fönnen. 3Ba§ idj tfiun fann, um
gfjren 2tufentf)alt in Seip^ig ju einem glüdlidjen unb an=

genehmen geftalten p fönnen, Werbe icfj mit greuben, Wie

eine liebe ^flicfjt erfüllen, ^dj glaube ^fjnen bie 3Ser=

fidjerung geben p fönnen, bafj Sie fowofjl mit ber Stabt,

Wie mit ben SRufifern unb bem ^ublifum pfrieben fein

Werben, ^cf) fjabe nidjt efjer fcfjreiben Wollen, at§

big icfj miefj mit 5ßerfonen beratfjen fjatte, bie Seipjig

beffer feniten, als icfj, unb bie midj in ber Meinung be=

ftärft fjaben, bafä Sie bafelbft ein auggejetcfineteg (Soncert

geben würben. Sie Soften beg Orcfjefterg, beg Saaleg,

ber SInnoncen u. f. w. wären ungefäfjr mit 110 Sfjlr.

äu beftreiten. ®ie ßinnafjme bürfte fidj auf 6—800 Zi)lx.

belaufen. Sie müfjten wentgftenS jeljn Sage früfjer fjier

fein fönnen, um bag Programm p entwerfen unb bie

notfjWenbigen Vorbereitungen p madjen. Slufeerbem fjat

midj bie ©efellfdjaft ber Stbonnementgconcerte beauftragt,

Sie p fragen, ob Sie Wofjl geneigt wären, eines 3't)rer

SBerfe in bem föoncerte aufführen ju laffen, weldjeS
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am 22ten gebruar pm SBortfjeil ber Straten ber Stobt
gegeben würbe, ^cfj tjoffe, baß Sie auf biefen SBorfdjfag

eingeben werben, nacfcbem Sie gfjr eigetteg Goncert gegeben

fabelt. 3dj erfucfje Sie bafjer, l)ier£)er gu fommen, fobafb

Sie SBeimar berlaffen fönnen. 3dj freue midj barauf,

gfjtten bie fianb p brücfen, uub Sie in Seutfdjlanb
Wifffommen p Reißen. Sadjen Sie nicfjt über mein fdjfedjteg

graugöfifctj , Wie Sie eg bereinft in 9{om gemadjt fjaben,

aber fafjrett Sie fort, mein guter greunb*) p fein, tote

Sie eg batnafe waren, unb wie eg ftetg fein wirb ^Ijr

evgebenfter gefir. 3)cenbefgfof)it=33artfjolbt)."

Sonnte icfj einer fo fjergficfjen ©nlabung wiberfteljen ?

Scfj berfieß alfo nictjt ofjne S3ebauern SBeimar, uub bie

bielen neuen greunbe, bie idj bort prüdfieß, um midj

nadj Setpgig p menben.

Wieine 33epf)ungen p SJcenbefgfofjn Ratten in 9tom
i£)ren SInfang genommen unb par auf eine ptnfidj bizarre

SBeife. 93et unferem erften begegnen fpracf) SKenbefgfofjn

bon meiner Kantate „Sarbanapal", bie im ^arifer (Jon»

ferbatorium mit bem $reig gefrönt Worben War. SJceitt

3Jtenbelgfofjn war einunbgwanjig Safjre, alg er biefen 93rtef

fdjrieb, unb fannte nocfj feine Partitur bon mir; icfj fjatte

nocfj nidjtg gefdjrieben, afg bie erfte Sfi^e meiner Sym-
phonie phantastique, bie er nicfjt gefefen fjatte.

(Srft einige Sage bor feiner SIbreife bon 9tom geigte icfj

ifjm bie Cubertnre p „fön ig Sear", bie idj foeb'en be=

enbigt fjatte.

Cfo=2aureat SJfontfort fjatte gütiges baraug 31t feiner

tenntniß gebradjt. Sffg icfj ifjm gegen bag erfte Slflegro

biefer ßantate meine eigne, fjöcfjft aufrichtige Sfberfiott funb
gegeben fjatte, fagte SJcenbefgfofjn bolfer greube:

„A la bonue beure! icfj macfje Qf/nen mein £om=
pfiment . . . Sfjcem ©efdjmade ! 3dj fjatte einige 53e=

forgniß, Sie möcfjten mit jenem Sfffegro aufrieben fein ; eg

ift aufrichtig gefagt, gang miferabel!"

Sfm fofgenben Sage fjätten wir ung beinafje über»

Worfen wegen ©fud, bon Welcfjem icfj mit ©ntfjufiagmug

gefprodjen fjatte.

„Cfj! Sie «eben ©lucf?"
SBag fo biel fjeißen foflte, wie: „Sft eg möglicfj, baß

ein äRufifer wie Sie, fo fjocfjgeftimmt in feinen $been
ift, bafs er ein fo lebenbigeg ©efüfjl für bie @rfjabenfjeit

beg Sttjfg, bie SBafjrfjett beg Slugbrudg fjat, um einen

n d p fieben ? 54) fottte bafb genug ©elegenfjeit

finben, mief) für biefe mutfjtoiffige SMeibigung p rädjen.
'

3cfj fjatte bie fcfjöne Slrie ber äfteria aug ber fefjr Wenig
befannten itafienifcfjen Dper „Xelemaco" aug^crig mit»

gebvacfjt. ^dj fegte ettteg Sageg, afg wir SJcenbefgfofjtt

erwarteten, auf äJcontforb'g ^iano ein 9Jcanufcript»®£emplar

ofjne ben tarnen beg ßomponiften. 9Jcettbelgfofjn fam.

Sffg er biefe DJcufif bemerfte, Wefcfje er für ein gragment
trgenb einer mobernen itafienifcfjen Ober fjieft, fe|te er fiefj

an bag gnftrument unb trug bie Slrie bor. Sffg er bie

SBorte ber legten biet Sacte, benen ber Komponift einen

*) 3cf) felje foeben tn bem fiirjtttfi Bon feinem SBniber J)erau§=

gegebenen SBanb SBriefe Bon ^ttijc 2)ienbel§ioI)n, roo§ eS eigentlirf;

mit fetner römija^en greunbjrijaft für eine 23emanbtnt§ rjatte.

@r fjgt fetner SKutter, irbem er mic^ ftJjr flar B^eia^net:

„ * * * ift eine tnaljre Earrtcatur oljne einen Junten Ja»
lent 2C., 2c juroeilen fönnte ia^ tljn jerteigen." —

wäfjrfjaft fublimcn Jlttgbrucf bcrliefjcn : „0 giorno I o

dolce s^uardi! o rimembranza! amor !" •9tttbiui

nacfjafjmeub, in einer grotegfen SBeife barobirte
,

gebot icfj

mit einer bor ißermuitbentng ganj beftürjten SJäene biefem

Sreiben ©infjaft mit ben Korten:
„Dfj! Sie fieben ©fuef nicfjt'?

— ©fuef? SSiefo?

— bog Stücf, Wefcfjeg Sie foeben in fo braftifcfjer

SBeife bortrugen, ift bon ifjm unb nicfjt bon SSeflini, mein

Sieber, wie Sie Wafjrfcfjeinficfj oermutfjetett. Sie fefjen,

baß icfj ©fuef beffer feune, wie Sie nnb ttocfj ntefjr 3^er
SJceinuug bin ... afg Sie fefber!" —

gine§ 'Xageg unterhielten Wir ung über bie 9cü|ftcfj--

feit beg ajeetronom.

„Cfj !" rief SJccnbefgfofjn, ein SJJetrouom ! SBogu ein

äRetronom ? bag ift ein fefjr überffüffigeg Snftrnment.

©in SJcufifer, ber beim erften Sfnbficf eincg 9J?uftfftücfeg

nicfjt bon born fjerein bag Sembo errätfj, ift ein Summfopf."
3cfj fjatte ifjm antworten fönnen, baß eg bann fefjr

biefe Summföbfe unter ben SRufifern geben würbe, allein

icfj fcfjwieg. gefj fjatte p jener 3«t nocfj fo gut wie

uicfjtg brobucirt. DJceHbefgfofjti fannte nur meine trifdjen

Stfcefobien mit ^ianofortebegfeitung. SIfg er miefj eineg

Sageg bat, ifjm bie Partitur meiner Duberture äu„ft önig
Sear" p geigen, wefcfje icfj unfä'ngft in Wifäa gefcfjrieben

fjatte, lag er biefefbe perft fefjr aufmerffant burefj, unb
in bem Stugenbftcfe, afg er fief) an bag ^nftrument fetjte

um fie p jpiefen (er war ein auggegetcfjneter (Sfaoierfpiefer)

fagte er bfö^fieb, ju mir:

„©eben Sie mir %$§x Sempo an."

— SBop? §aben Sie nicfjt gefagt, baß jeber 93cufifer,

Wefdjer nicfjt beim erften Sfnbficf eineg äßnfifftücfeg bag

Sempo begfefbett erratfje, ein Sumnifopf fei?"

(Sr ließ nidjtg merfen, aber berartige SfntWorten miß»

fielen ifjm aufg |)öcfjfte. —
(Sr fpracfj niemafg ben 9camen Sebaftian SBact) aug,

ofjne irontfefj fjinppfügen : „Sfjr ffeiner Scfjüler!" Surj,

fobalb bie 9tebe bon SJcufif War, würbe Sfcenbefgfofjn ein

Wafjreg StacfjeffdjWein; matt Wußte Wirfficfj nidjt, an wefcfjem

@nbe man ifjn anfaffett foflte, ofjne fidj p berfetjen gu
allen anberen Singen bon gang auggeseicfjnetem (Ifjaracter

unb SBefen, fanft, fjöffidj, fiebengmürbig jeben SBiberfprudj

mit ©efaffenljeit ertragenb, mißbraudjte icfj meinerfeitg p=
Weifen feine Soleranä in pfjtlofopfjifcfjen unb refigiöfen

©efpräcfjen.

©itteg Slbenbg, eg war in ben Sfjermen bon (Saracafla,

fpracfjcn wir über bie beröienftfidjen unb fcfjfecfjten §anb=
hingen ber SJcenfcfjen unb bie SSergeltung auf örben. Slfg

icfj ben Slugbrücfen feiner religiög ortfjobojen SJceinuna/n

icfj Weiß nicfjt Weldje Ungefjeuerlicfjfeit entgegeufet^te, fcfjWanfte

er plö|Iicfj ftofperte unb fiel.

„33ewunbern Sie bie göttficfje ©eredjtigfeit" fagte icfj,

inbem icfj ifjm Wieber auf bie Seine fjaff, „i cfj ftoße ©otteg»

läfterungen aug unb Sie faflen!"

Tiefe Sucfjfofigfeit, bie idj aug bollern ^alfe ladjenb

fjerborbradjte, fdjien ifjm bennodj ein wenig ftarf, benn er

bermieb eg bon biefem Stugenbfide an, über refigiöfe ©egen»

ftänbe mit mir p fpredjen.

ßg war in Sioni, afg idj 5um erften 3JM ©efegett»

fjeit fjatte, bag feine, garte, burdjfidjtige unb fo farbenreicfie
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mufifatildje ©eirjebe, „bie £iöljle be» gingat", pbe=
itmnbern. 9JZcnbel§fo^n fjatte biefe Kompofition gerabe

beenbet, unb erEjieft id) eine jtemlic^ ejacte Stnfdjauung

Don btefem Songemälbe burd) iljn felber, ber eine be=

rounberunggmürbige ©eicfjidlicfjfeit befajj, felbft bie compli=

cirteften Partituren burd) ba§ S^iano jutn SB ortrag $u

bringen. Oft, namentttd) an Sagen, roo ber Sirocco fein

SBefen trieb, mad)te id), öom Spleen gepeinigt, mir fein

©eroiffen barauä, itjn, ben raftlog ©dfaffenben, in feiner

SIrbeit p ftören ; er legte bann mit tiebenStnürbiger 33e=

retttmlligfeit bie Seber au§ ber £>anb unb fudjte mid) p
tröften, inbem er mir unter ben SBerfen ber äReifter, bie

Wir betbe üeretjrten, biejenigen borföielte, bie id) irjm be=

jeicfjnet fjatte. SBie oft fjabe id), mürrifd) in einer ©opfja=

ede fauernb, bie Strie ber ^pljigenie in 'Xauriä ge=

fungen: „ü'une image, helas trop chere", bie er an=

ftänbig am $iano fifeenb, begleitete. Unb er rief: „0, ba§

fdjün! ba§ ift fdjön! Syd) tann e§ oom Scorgen bis pm
Ibenb fjören, ofme mübe p werben, immer, immer!"

Unb mir fingen oon Beuern an. @r liebte e§ aud), mid)

in meiner horizontalen Sage mit tjatber ©tiinme bie 93te»

lobten fummen p laffen, bie id) p ben SBerfen Bon ÜDcoore

gefctjrieben fjatte, unb bie ifjm fefjr gefielen. 3Jcenbelgfofm

fjatte immer eine geroiffe Sldjtung für meine . . . Chan-
sonetten. ®iei"e SBejtefjungen, bie für mid) oon fo unge=

meinem Sntereffe waren, würben nad) einer faum üier=

Wödjentlicfjen Sauer burd) Söcenbeföfolm abgebrod)eri, ber,

ofjne Ibfcfjteb Oon mir genommen p fjaben, plötjlid) üer=

fdjwunben War. fal) iljn nicfjt mefjr Wieber. ©ein

SBrief, ben id) foeben mitgetfieilt, war bafjer für mid) eine

Wirflidje, unb fefjr angenehme Ueberrafdjung. ®r gab

geugnif? oon einer ^erjenägüte unb Slnmutfj ber Sitten,

bie id) früher ntcfjt an ifjm fannte, unb id) fjatte balb @e=

legenljeit e8 anperfennen, baf? biefe liebenJWertfjen (Sigen=

fdjaften in ber Sfjat bie feinigett geworben roaren. @3
ift foal)r, feine ©runbfäfee fjaben in ber Stmft nid)t§ üon

ilrrer ehemaligen unbiegfamcn Starrheit üerloren, allein er

fucfjt fie wenigften§ nicfjt mel)r mit ©eroalt 9(nberen auf=

pbrängen, unb begnügt fid) bamit, in ber Sluäübung feiner

gunctionen als SapeHmeifter bie ©djönfjeiten ber SJceifter

fjerOorptjeben, unb ba§ nad) feiner Meinung ©cfjlecfjte

ober Oon oerberblicfjem GSinfluß auf bie ©efcfjmadSricfjtung,

im ©djatten p belaffen. 9cur roibmet er ben Sobten

eine p große Söereljrung. —
(3d)lu{5 folgt

)

(Eorrefponbenj cn.

Seidig.

Unbetannte unb felbft fcfjon e^renDoH genannte Sünftler

rollen bei ifjren Slugflügen »oräugärceife Seip^ig als SSerfucfj§=

ftation beä SRufjmeä, um burd) unfere in alle Sügeltttjeile getjenbe

Qourualiftif roeftbefannt ju werben, So rjaben mir audj roieber

einen Sotjn 2>änemarf3
,
§rn. Qot). 3tb. Sirrjgett ber^eictjnen,

weldjer am 4. im Siüttjner'i'cijen Saale bret feiner Sompofttionen

Borfüljrte : ein Streichquartett in Sbur Dp. 10, SBariationen für

Efarinette unb Sßianoforte unb Bon einem Stretdjquartett in ®moü
Dp. 12 ben erfreu ®a|s. 3)a§ erfte Quartett ift eine ganj folibe

Strbeit, bietet aber, uameittlict) im erften Sa^e ^u ivenig jünbettbe,

ergreifenbe Sbeen, um erfolgreich, roirfen p tonnen *). Siel Ieben§=

Dotier ift ber erfte Saß an3 bem ffmoHquartett geftaltet. 2Säl)renb

im erftett Quartett eine etmaä troefeue
, fpefulatitie Stimmung

oorroaltet, fütfrt uu§ bagegen biejer Saß inä ootle Seben tjinein

unb befunbet frifdje ©efüt)I§= unb Empfinbungäroeife. ®ie SSa»

riationen für Klarinette unb ^ianoforte, Borgetragen Bon ben

Ö§. Sanbgraf unb äJhtcf, tonnen als geeignete Solopiece fliit Ber=

roeiibet roerben. — 2lm Dnavtettfpiel bettjeiligten fict) bie ©6- 33ad),

Söeper, Stötfjlisberger unb Sauer. —

Sie Bon £>rn. SBonaroiß im ©eroanbtjaufe am 3., 5. unb

7. reranftalteten brei iöeetr) o B e nconcerte gaben unä bie er»

retilirfje ©elegenljeit, bie fünfjetjn größten Sonaten beS @)rori=

meifterä turä nacljeinanber ju rjören. ift tBafjrlict) fttjoii eine

fetjr r)ocb ju fetjägenbe ©eifteättjatigteit, biefe jiim Stjeil rjödjft

fctjroierigeu SBerfe au§ bem ©ebäcfjtnig ju reprobuciren, reie e§

33onamiß ot)ne ben geringften SSergeff entjeit§fefjler Botlbracbte.

Scfjon bas Berbient f/öetfft etirensotle Jtnerfennung.

Slber aucrj bie geifttge sJteprobuctton grabe ber jctjroierigften

Sonaten Berbient gebütjrenbe SBürbigitng. So unter Slnbsrn ber

fcfjroungBotl pattjetifdje Vortrag ber Appassionata, ber Smott

Dp. 111, ber SmoH Cb. 31, be§ Berflärten 2tbagic& ber großen

SBbur 2C. ©3 maren bte§ meineg @ract)ten§ in Se^ug auf geiftige

®urct)bringung offenbar bie gelungenen SSortrage. ®te§ banf*

bar anerfeunenb, Ijatte fid) aud) Jpr. 'Bonaroiß miebertjolten

3Ipplaufe§ unb metjrmaltgen ©erBorrufe« ^u erfreuen. DJur tann

tet) mid) mit ber lemporoat)! manetjer Säge nidft einoerftanben

erttäreu. So macfjte !ö. ba§ Stnbante ber ©burfonate Dp. 14 jum

lUegro. 3n ber Emotlfonate Dp. 13 ging er im Slbagio bei ber

3I§motI Santilene in ein OTegretto über. Seetfjt.Ben fjat nid)t

einmal accelerando Borgefdjrieben. ®en legten Sag biefer So=

nate, ein mäfjigeä 3tttegre, nat)m 33. faft fo jdjneU mie ben erften,

furj, er madjte auS mandjen Stdegroä ju unruhige Grefte?. ®afj

bei fo rapibem STempo einzelne fcrjroieiige ißaffagen nid)t immer

beutlid) unb rt)t)tt)mijd) ejatt jum S8orjd)ein tarnen, ift gar ntcfjt

anber? p erroarten. jpödjft anerfennen§mertf) bleibt aber bie

geroanbte Ueberroinbung fo Bieler tedmifetjer Scbroierigtetten; fo

j. SB. in Dp. 109 bie dritter mit bem 4. unb 5. ginger, roätjrenb

ber ®aumen unb bie übrigen Ringer ba§ Stjema unb bie linte

§anb fdjuelte Staffagen fpielen tjaben. — Ungeactjtet ber gerügten

Ungleict)r)eiten Berbienen f olgltd? fo bebeutenbe Sünftterttjaten pdift

etjrenBolt geroürbigt ju werben. — Sch . . . t.

Unfere geimftätte tlaffifctjer Situft, bie Stbounemeittäconcerte

be8 ©eroanbtjaufe«, begann ifjren ©tjcht§ am 9. mit ber

DuBerture ju Sdjumann'ä „©enoBefla", au« beren ejatter S8er»

füfjrung roir fogleidj bie alten trauten SBetannten beS Drctjefter?

roieber fjerauStjörten. ©benfo mar bieg bei ber Eroica ber <$aft,

roelcfje ben roürbigen 2lBfcfjIu6 be3 Sonceetä bilbete. 2t(ä ©ejangä»

folift erfdjteu ffiammerfäug. §ill aug Scfjroerin. @r begann mit

§eiting'^ groger Strie „2Xn jenem lag" unb trug fpäter Scfjubert'ä

„Srlföni^", „grüfjtinaägiaube" unb jroei Sieber Bon Sdjumann

Bor. Slnfang^ überfjaftete er feinen Vortrag p fetjr unb fang

felbft Segatoftellen ju obruptio. Studj bie ju ftarte SSetonung ein=

jeliter Silben beeinträdjtigte bie äftrjetijcfje SBirfung. Sßeffer ge»

° UcbrigenS glauben roir, nad; in ber 2^oma31ird)e je. gerooimenen eins
Clicten iu urtfieiteit^ baß bei £>rn. ftr^geU bie ftärtere Seite boä (Sebtet bei
ftrengen ürdjiidjen öttjty tft, iüo fid) feilte Begabung eigenttjümtidjer imb ge^alt=

»Otter entfaltet. — 35. 3t.
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langen ipi bie legten brei Sieber. 2)aS mep rupge Inrifcp

©efüfjISleben wufjte er entfBrecpnber p geben, als bie leiben»

fcpftlicp (Srregung in ber Oprnfcene. Safj aber für §rn. §ill

bie ©efangliteratur ber ©egen wart gar nidjt p ejiftiren fiieint

unb er 311 taufenb Sftal ©erörtern greift, ift feine erfreu«

licp SBapnepmtng. —
(Sinen mapen Hocpenuf? im eblen Sinne beS SSorteS ge=

Wäpte uns Soncertnteifter Sdjrabied burd) ben Bortreffiidjen

Vortrag beS SBop'fcpn SmoHconcertS. SBer ptte nidjt beim

WunberBeHen Slbagio ausrufen mögen: „D tönet fort ip fügen

§immelslieber!" Siefe gefüpSinnige SReprobuctioii in mufterbaft

reiner gntouaticm unb Bollenbeter SBeprrfdjung aller teapifdjen

Scpoierigfeiten barf als eine fünftlerifrfje ©rofjtpt bejeitr^net

Werben. SKodj mädjtiger Würbe bie SBirfung gemefen fein, wenn

ber Berepte ifünftler jenen großen Bollen SBop'fdjen Jon aus

feinem ^nffrument p entfalten Bermodjt ptte. Serfelbe erfreute

unS audj nodj mit einer Violinfuite Ben ©arl 92 eine de, Wobei

ip ber Komöonift am glügel Begleitete. SaS au« Bier Sägen

beftetjenbe DbuS maep auf getfiige Siefe feinen 2tnfBvud). ©3 ift

leitfite, angenepne llnterpltung«mufif , bie man unter ernften

SSerfen gern mit anrjört. SaS Sßubtifum mürbigte fowop bie

Solo« wie bie Drcpfterleiftungen mit anpltenbem, raufebenbern

SSeifoH. SBir leben ber angenehmen §offnung, bafi bie Soncert»

birection and) in biefer Saifon nebft ben ©laffifern ben SBerfen

ber ©egenwart gebüpenbe Seacpung wibmen Wirb. — Sch...t.

f8a0cn=3?oDen

81m älbenb bes 9. September ptte ber greubentag beS ganjen

babifepn SanbeS, melden ba« g e ft«(£oncert in unferer Stabt

feierte, felbftBerftänbig p ppreid)em 33efud) beigetragen, aber

and) bie Berühmten tarnen ber mitwirfenben S'ünfrler übten un=

Berfennbare SlnppngSfraft, benn eS giebt in ber ©egenwart nur

Wenige Ben gleictj allgemein anerfanntem Söertp, wie bie Bon

Sftarie SBilt unb Sainr=SaenS.

ViolinB. ßotto auS Strasburg, im legten SlugenblicE für

ben pifer geworbenen Senor, Sdjott eintretenb, fBielte faft im»

prooifirt eines ber fcpjiertgften ©oncerte, baS 17. Bon SStotti,

eine TOeifterleiftung, Weldje t^rergeit feinen 3iuf als ©eiger in

Seutfeblanb mitBegrünben plf. So große Vebeutung Vtotti

(geb. 1753, geft. als Sirector ber großen Oper p ^aris 1824)

als ©eigenoirtuoS für feine Qeit ptte ,
Bebürfen feine (£om=

üofitionen boeb ber 3?etoucp, um je|t nodj coneertfätjig p fein.

SieS pt nun Sotto in umfaffenber SBeife getpn, bie giguren,

bie Crnamentif mobernifirt unb eine ©abenj eingelegt, bie ein

Sammelpunft ber größten Scfjwiertgfiiten. ü. überwanb fie

föietenb unb erntete aufjerorbentlidjen Seifall. act)t Boetiftfjen

©egenfa| fBielte er ba§ SInbante au§ aKenbelsfoI)n'8 Eoncert ferjr

ftfjön unb jum Schluß ein eigene? „Stoiimerlieb", ein gräciöfe§

unb bantbareg Stücf.

Seine Sängerin Bon a^nlidjen Qualitäten pt jemals weniger

fiunftreifen unternommen, Weniger pr Segrünbung 1111b Stu§*

Beutung ipeS 3{ufe§ getpn, als SKarie SSt It. SBenn man gegen*

wärtig SBocbe für SBod)e in allen 3e'tun9 ett oen SJamen gemiffer

Sängerinnen bis pm lleberbrufj Begegnet (ein 3Kan»Ber ibrer

Agenten), fo wufjte man augerplb SBten unbSonbon faum etwas

Bon ip. ®e£splb war baS ©rftaunen unfereS SßublifumS fein

geringes, eine fo üpnomenale Sängerin ju pren, welcfie unbe»

bingt baS größte un* glanäBoIIfte SJiaterial befi|t, baS niebt nur

in Seutftfjlanb ,
fonbern Bieüeiifit in ©uroBa ejiftirt, unb biefe

gewaltigen SKittel einerfeitS mit einer folepn 33raBour, anberer=

feit? gartpit Beprrfdjt, bie jeben Äunbigen in (Srftaunen fe|en

mufe. 31>r mezza voce ift noct) BewiinbernSmeittjer, als ip bis

in bie pcfjften üagen reidjenrer Bracf)tBoIler bramatijcber Jon;

bie ©ewanbtpit iper Soloratur bei folepm SKaterial ftebt aBer

eBenfo einzig ba. Sie pt tn SBien in „
sJioBert" bie 3jabella unb

Sllice pgleid) gelungen; fie ift in ben „Hugenotten" einmal als

Valentine, einmal als Königin aufgetreten; ipe Korma ftel)t

ebenfo unoergleidjlid) ba Wie ipe Königin ber SJacp unb was fie als

SSrünplbe p leiften Bermag, pben bie Seidiger mit Staunen

unb SBewunberung Bernommen. SJlarie äBilt pt un« bieSmal

mit ber großen Slrie aus „gibelio" unb ber SSriefarie aus „S!on

Quan" entpefr. SSenn man aber biefe SBerfe beS grofjen unb

tragifeben SttjIS Bon ip geprt pt, ift man um fo mep erftaunt,

»löglidj Bon ip bie garteftert Sieber p pren, wie Sifjt'S Comment

diaaient ils, baS fie mit ädjt franäöfifctjer ©rajie fang , baS innig

emtofunbene „@8 mu6 ein äöunberbareS fein" Bon Stfät, baS

fie faft nur Ijinpudjte , ober „TOeine Siebe ift grün wie ber

giieberbufdi" Bon SBrapnS mit jugenblid) ftüvmifdier 8eibenfcpft=

ItdEjf eit. Slm meiften fd)Iug freilid) ©umbert'S „Wein Sieb" burd),

in baS bie 28ilt eine Seele pneinlegt, Bon ber ber gute ©umbert

feine Slpung gepbt pben bürfte.

Saint = SaenS ftefjt unter ben jüngeren Somponiften faft

einjig ba. @r ift ei.n äd)t internationaler gfleftifer, benn er Ber=

Binbet franjöfijdje ©leganj im 2lu*brud unb ©ragte ber gönnen, mit

beutfepr Solibität. 3Ba§ er fdjreibt, ift folib unb wtrffam jugteid) ; er

Berwertpt ©ffefte ber mebernen ^nftrumentalfunft, fennt Sierlioj,

Sif^t, Söagnerfep genau, pt aber bed) inbtüibueHe 3üge, bie ip Bor

birecter Utacppmug fiebern. 3"r Verbreitung unb Scbä^ung ber

beutfehvomantifdjen Sdjute in granfreitf) pt St.=Sae'nS mep als

irgenb ein anberer franäöfijdjer SomBonift getpn. SlnbrerfettS war er

ber einzige gran^ofe, roelcber bie fepue ^u^üdpltung bis gur

gepffigen CBBofition gegen alles ®eutfcfje, bie feit bem leperii

Sriege unter ben Sünftlern unb Scbriftftellern granfreid)S pr
Carole geworben, nie getpilt pt, fonbern fofort ttad) bem ^rieben

Wieber in ®eutfd)lanb erftfjien, in banfbarer Erinnerung, wjS er

Seutfdjlanb Berbautt, unb er ift in ®eutfd)lanb faft nod) mep ge»

fdjäp als in granfreid). ©S ift ber Verbreitung fetner SBerfe

BefonberS günftig, bafj er pgleidj Bor^üglictjer Dirigent unb

eminenter Sßianift; auf bem ElaBier beprrfdit er alle Schwierig«

feiten mit einer 9tup, Sidjerpit unb Ilavpit, bafj man fie Ber=

gifjt
;
ipi ift eS als ädjter Sfünftler um bie ÜBerfe p tpn, bie

er p ©epr bringt, nid)t um feine ^erfon. Sein Biertes ©oncert,

ein BoetifcpS, mirffameS Sonftüd Bon origineller gorm unb

folibem ©eplt, bradjte er p Bollenbeter ©eltung unb Don feinen^

fleineren Vorträgen gefiel befonberS bie Bon ipa tranjeribirte

SQadj'fdje ®af " ®burfuite unb feine brillante pieite

Stube. — K. P.

(SdjUifj., Sals&urg.

SUit ber SRatinee am 19. 3nli fdjlog bie glängenbe SReip

ber ©oncerte beS pieiten SßufiffefteS. Sie Erinnerung an bie«

felben wirb in Salzburg eroig wad) bleiben, beffen finb wir über«

^eugt, benn bie pm SKufiffefte Bereinigte ffiünftlerfdjaar pt fo

überaus ©rofjeS BoHbrad)t, bafj eS unmöglid; Wäre, bieS p Ber=

geffen. Sie Beiben Saljburger TOufiffefte, weldje Wir ber 9Wojart=

ftiftung banfen, werben fidjer unter ben rufjmreidjften greigniffen

ber 3Kufifgefd)id)te SaljburgS Bergeidinet bleiben. Slucf) fie er=

freute fid) fep äapreidjen SefucbeS. Sa« Programm bot ja eine

foldje güüe beS Sd)önen, bafs eS nur begreiflid) mar, wenn bie

gan^e mufifliebenbe SBelt, bie inSalpurgroeilte^nbaffelbeftrömte.

SaS aufjerorbentlid) gefd)ulte Streidjquartett ber $t)ilprmonifer,

bie Herren ©rün, §ofmann, Zöllner unb ©iller, brachten äRojart'S
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©burquarteft Bollenbet jum Vortrag uttb am Schlug beS (SoncerteS

im SSereine mit SouiS Jfjern SdjumannS SlaBierquintett. 93eibe

IRrn. würben mit größtem 93eifalle aufgenommen. Sie ©ebr.

Sfjern ejceltirten in Sdjumann'S SBariationen, Sljopin'S „SJtinuten*

SSal^er" unb S3eetfjoBen'S türf. 2Karfd), baS Mnfrlerpaar bocitmen*

tirte abermals in glänaenbfter SBetfe feine SReifterfcfjaft unb mürbe

mit SluSjeidjnung überfdjüttet. Sie Sieberoerträge Bon grau,

©djudj^roSfa unb Dr. ffirauß begeifterten 311 nidjt enben wollen*

bem Sipplaufe. SDJit unBergleidjiidjer ülnmutb, fang grau SßroSla

Sdjumann'S „TOonbnadjt" unb „grüfjlingSlieb" Bon SJcenbelSfotjn
;

le|tereS mußte bie Sünftlerin Wteberljolen. Dr. Ärauß fang

„Swige Siebe" Bon SSraljmS, „Qm §erbft" Bon granä unb

,,Siebesg!üd" Bon ©udjer unb mußte fidj gleichfalls jur

SBieberljolung beS testen Berftefjen. Slucf) bas Suett au« „Son
guan" würbe ftürmtfdj pr SBieberljolung belehrt.

Sie Stunbe beS SlbfdjtebS Bon ber illuftren Sünftlerfdjaar,

ber toir fo überaus Ijerrlidje ffiunftgenüffe Berbanfen, füllte tu

fjerjticfjfter SBeife gefeierte werben. Ilm 8 Ufjr SlbenbS begann

fidj ber große ©urfaal allmälig ju füllen unb etje eine Stunbe

Berfloffen, war audj rticfjt ein $lä|ctjen in bemfelben metjr ju

finben. Programm war für ben Slbenb gar teinS aufgeteilt Worten.

äRan wußte, baß bie ffiünftler ir)r Sdjärflein jum ©ennfie teS

SlbenbS beitragen würben, unb war bafjer ber fixeren Ueber=

jeuguug, wieber intereffauten Ue berrafdjungen entgegenzugehen.

Sie ©ebr. Sljern gaben jwei mit außerorbenflidjem Setfall auf=

genommene SlaDierptecen ptn S3eften, tueldjen fidj ein Sieb,

gefungen Bon §rn. Slportjefer Dr. Stigler auS ©teBr, einem

Bortrepdjen Senodften, anreifjte. fßfjilljarmoniier §ofmann
bradjte im Sßeretn mit ben Jperren Zöllner, Steiner unb ©iiier

feinem „(Erinnerung an £>ütteIborf", eine ungemein meto=

btöfe Eompofition für Streichquartett, »om Slttbitovium mit $ubel

aufgenommen, jum Vortrag. §elmeSberger jun. überrafdjte

mit einer Eompofition feines Sater'S „aRelandjolie", Bon iljm

ungemein %axt öorgetragen. (Sine furje Srotfdjenpaufe oenugte

3. ©. Engl, um 9famens ber aKo;jartftiftnng einen SlbfdjiebSgruß

äu fpredjen. @§ folgten nod) Vorträge ber Sßljtlfjarmonifer

©tjrinel unb Übel. ©rfterer bradjte ein ungemein fomifdjeS

©larinettfoto jum Sortrage, baS groerrfifelleryc^üttertibe SBirlung

erjtelte. Sil? Übel bie Tribüne betrat, burdibraufte nidjt enben wollen»

ber SIpplauS ben Saal. 35er Stebling feiner Kollegen, ift er autf) im

giuge ber Stebling ber Sal^burger geworben. Sein Stuf als Secla»

mator urtb Sänger fomifct)er ißiecen ftefjt unübertroffen ba. Saß fo

ejcetlente Vorträge bie Stimmung beS SlbenbS jur möglidjft animir»

teften madjte'n ift begreiflich 3Kan blieb aud) im fröljlidjen Vereine

lange, fer)r lange beifammen. ®er gefellige S^eilbeS SRufiffefteS faub

mit einem ju ©Ijren ber ^^illjarmonifer Beranftalteten SluSflug

nad) Seidjen |all einen retfjt fdjönen «bfcbluß. 2tn bemfelben be«

t^eil igten ficb, außer bem größeren Sfjeile ber ^fjilfiarmonifer baä

geft» ©omite, bie 3KitgIieber ber Sßeretne unb Biete Saljburger. —

ä [ t i 11 e 3 e 1 imt g.

'^DgBSgBStjlirjjtB.

Sluffüönut(icn.

Radien. 2lm 7. im ^nftrumentalBeretn: §ai)bn'§ ©bur=
ftjmBljonie, OberonouBerture unb 33eet^oBen'§ ^aftoralfqmp^onie.— Slm 9. (Soncert unter 3Ko6,r: Sriumb^marfd) au§ „?üba",

Dubert. 51t „^ü^igenie", Variationen au§ 33eetfjoBen'3 ?lburquartett

unb SDfenbelSfo^n'g eierte @tjmfcl)onie. —

Druffel. Sie Association des artistes musiciens wirb ju
(Sfjren iljreä ehemaligen S!irector§ §anffen§ meljrere ftjmßljonifdje
Sffierfe unb ein SlaBierconcert Bon tbm in einem geftconcert jur
9luffüljrung bringen. — Sie Societe de musique bereitet

TOaffenetä Oratorium Eve unb SefeBre'ä „^ubitf)" jur äluffül)=
ruug Bor. Slua) wirb eine SBteberfjoiung Bon Serlios' Damnation
de Faust beabfidjtigt. — 3n ber Äirdje Saint-Gudule würbe ein
Requiem Bon ®earet jufgefiifjrt. —

Stjemni|i. Slm 26. SeBteml-er in ber Qacobtfirtfje 9luf=
füb,rung beS Äirdjendiorä unter 21). Sdjneiber mit ^rl. (Slfa Sßielfe

aus Seffau, Crganift ©eBmort^ unb »Icellift @eb,renbetf:
33adj'§ EburBrälitbium unb ^uge, „©näbig unb barm^erjig"
SJEotette a capella Bon Solle, SoBranarie auS ber „SdjöBfung",
a capella=(Sl)or Bon Hauptmann, ©IjoralBorfBiel über „D Sraurig«
feit, §eraeleib" Bon Sroftg, ®uett für 2 SSlcelCe Bon ©orbigiatit,
a eapella=Srfotette »on 3abaSfoI)n, „Deine 3Mad)t unb ©röße" Bon
Seinede, „Sei ftiH" Bon 9Raff fomie a capella=®opBeId)or Bon
Sdjneiber. — £jn ber Sacobitirdje gelangen October, 9Jo»ember
unb ®ecember jur 2luffüb,ruug : SSon Hauptmann baä Gloria
au? beffen SJieffe unb a capella ein Lauda anima mea Dominum,
Sa§ Sanctus au§ SKo^arf'S Requiem, „(Sin' fefte SBurg" für
Sljor unb Crdjefter Bon O. Nicolai, eine 8ftm. Wotette a capella
Bon @. g. Sidjter, 3h-. 2 aus bem beutfdjen Stequtem Bon 3.
33rabm», ,,§od) tfjut eudj auf" aus bem „SReffias", ,,©S ift ein

SRof entfprnngen" a capella=Sljor Bon Tl. ^rätoriuä, Sdjlußdjor
aus bem Oratorium „39onifactuS" Bon griebiid) Sdjneiber, S|or
unb Sfjoral aus „^auluS", „Ob füt'djterlid) toben" §tjmne Bon
SKojart unb „Qum 3>al)reS)cb,luß" Bon Sdjulj a capella. —

©olberg. Slm 30. Septbr. Soiree für ben 33atjreutb,er

gonbs Don Karttn 5ßlübbemann , grl. @mma Sodj unb ^ofpionift
Sdjui^Sdjmenn auS Stettin : 2annb,äufermarjd) Don SBagtter»

Stfät, Sieber Bon (ädert, §ofmann, Sfleinede unb Holtmann, „Sin
bem Steine" Don $lübbemann „Sin Sdjmager f rono»", „Se^ufudjt"
unb „SJittjtjrambe" Bon Säubert, iöerceufe, Sßolonaife unb fllbum»
blatter Bon ScbuIä=Scbwertn, „iräume" unb ©efänge auS „Soben=
gtin" Bon äBagner, Dfacfjtftücl Bon Sdjuntann, SBaljer Bon Subin=
ftein, Sroubabourfantafie Bon Stfjt, SIbenbftern aus „jCannb,äufer",

Slnjpradje König §einridj'S auä „Sotjengrin", 33urgbegrüßung
SBotan'S aus „SR^eingolb" unb Sdjlußgefang §anS SadjfenS auS
ben „5Jteifterfingern". —

Eötl)en. Slm 7. Koncert bes ©efangoeieinS mit ber Koncert=

fang, grau Älaumetl aus Setpjig unb bem SJiufifcorpS beS SJlagbeb.

3teg. 3Jr. 26 unter ©. SBoljne auS 9Ragbeburg: SBeber'S 3ubet=
ouoerture, Sltien au§ „®on guan" unb „Scadjtmanblerin", 33ee =

IjoBen'S SIburfrjmpIjonie, OuBerture „iRu» Slae" Don sDcenbelS=

foljn, „Slbenblieb" Bon edjumann, „Sodung" Don ®effauer,

,,8tebeS^offnung" Don O. fölauroell unb „üKailieb" Bon Stetnede. —
©iienadj. Slm 4. woIjIt^ättgeS ©oncert unter STI)ureau mit

SBiolincirt. ^eftel aus 3)coSfau : ©abe'S „ScoBeüetten", „©lödlein

im STljale" auS „©urgantbe", „Qaubrer bin idj" Don ÜRavfdjner,

„®er Seelenfrante" Bon ©oltermann, „TOainadjt" Bon SraljmS,

„Irodne SBlumen" Bon ©djubevt, Gondoliera e Tarantella für

StaBier Bon St) jt
,

SBiolinlegenbe bou SBieniamsfi, ®uett auS
äßarfdjner'S „Söäbu", S8iolinfä|e Bon Sauret 2c. „gefiel'S Spiet

Zeichnet nicfjt nur BcKenbete JedjniE auS, fonbern ifjre Sßereiniguug

mit großem , eblem Jon unb bis in bie tlemften Slüancen

ecljt mufitalijdjer Sluffaffung läßt ifjnaud) bereits als fjerBorragenben

Virtuofen erfdjeinen. Sie übrigen 9frn. warben Bon Silettanten

jur großen Öefriebtgung beS Slubitoriums Borgetragen, grl.

Schott fang Sieber Bon ffltarfdjner unb SSeber unb baS Suett

Bon aKarfdjner mit §rn. Steiß au« ©öttingen, weldjer nod) Sieber

Don ©oltermann, SötafjmS unb Sdjubert sortrug. gfrl. Sräjefe

fpielte Sifät'S Stüde unb §r. Sdjulj mirtte in ©abe'S £rio als

SBlceKift mit, wäl^renb %t)üveau bie ElaDierpartie unb baS Sie«

compagnement ber übrigen Sern, übernommen Ijatte. Slllen 3Rtt=

mir!enben Würbe reidjer 93eifaH ju S£t}ett." —
granffurt a/3R. Slm 10. erftes Söcufeumsconcert mit

Klara Sdjumann unb STenor. Sldjenbadj aus SSeimar: ©gmont«
ouDert., Slbolararte aus „gurtjantlje"

,
WojarfS ®mollconcert,

„grüblingSglaube" unb „SlUmadjt" Don Sd)ubert, „®er §immel"
Bon Sdjumann, giSburromanje Bon Sdjumann, gismollcapriccio

!
Bon SKenbetsfoIjn fowie Sdjubert'S EburfB;mpb,Dnie. giügel Bon

Steinmeg'S SKadjfolgern. —
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Jpef. 91m 9. Eoncert unter Sdjarfdjmibt mit Jenorift
Sbjene au? SBeimar: OuBertme p „Sßauln?", 9lriojo au? bf in

„Weifia?", 2lbagietto unb Sdjerp aui SRaff'y Suite Dp. 101,

JJrie au? „Eurrjanrfje", Ouoerture p „§amlet" oon ©abe, „Sefiif

beine SKang'" Bon Senfen, „Sonntag" »on SBrafjmS, „©enejung"
Bon granj fowie 2. ungar. Sibapfobte Bon 2iüt=3)oppler. —

S a u j a n n e. 91m 3. Eoncert be§ berftä'rften Stabtordjefter?
unter §erfurth mit grau SBalter^Straufj au? Safel unb Organ.
S3lancbet: 58ad)'? SlmoIIfuge für Orgel , Ouoerture p „3ofep£| in

Sgtjpten", Sd)öpfung?arie, 93eetfjoöea'§ Eroiea, Ave Maria Bon
Etjerubini, 9HIerfeeIen»ßtranei Bon £d)nbert unb Ouoerture über

„Ein' fefte 93urg" Bon Saff. —
üeipgig. >8m 11. in ber £f)oiua?itrc[)e : 33orfpiel über „3dj

g'nüge mid) an meinem Stanbe" Don ^apperig, ,,

s431eib' bei im?"
6ftm. TOotette Bon ^Rheinberger, 23adTs 5ftm. Emollfuge unb ,,§ilf

mir @)ott" 8ftm. äKotette für Efjor unb Soli Don fogolt — jo=

Wie am 12. Cttober „Anbetung bir, Erhabener" |?pmne »on
äKojart. — 8(m 16. ätueite» ©ewanbljau? » Eoncert mit ber

§ofopernfäng. Sillt Seemann au? SBerlin unb *ßianift Dr. Zeiget
au? Strasburg: S3eetl)0Ben'? ßeonorenouoerture unb E?burcoucert,
SIrie au? „Sauft" Bon Spoijr, „Iiäume" Don SBagner, ,,@retd)en

am Spinnrab" Don Sctmbert, „3n ber Sftdrpadjt" Bon STaubert,

ElaPierfrücte Don Elfopin, forote Emoltfrjmpbonie Don iBratjm?. —
93ari?. 21m 19. erfteS i*opulävconcert unter ißasbeloup:

äRenbe!?fol)n'? fdjottijcbe Spmptjonte, Schumann'? 9Ibenblieb in=

fttumentiit Don Saint »Saen?, Sdjuberf? ungarifdjer Wavid)
SSatlet? Don 9htbinftein, SSeettjooen'? SmoHeoncert (Sbeob. Ütitter),

unb Cuberture p iBerbi'? „Steil. 33efper". ®ie 2lbonnenten biejer

Eoncerte bürfen nad) neuefter SBeifügung auef) bie ©eneralproben
befugen. — 81m 18. in ber Sigung ber 9lfabemte ber fcfjönen

fünfte 9tuffüt)rung ber Bon if)r gefrönten 93ret?cantate ,,9Jiebee"

Bon £>ue. — 3m Chatelet fott biefen hinter unter Eotonne bie

Oper „®ie Jrcjaner" Don §. Serlioj pr 9luffüf)rung fommen.
Stuttgart. 91m 1. S]3rüfung?concert ber ©etang = unb

ElaBierfdjule Bon 2SiCf)eIm .tiaufer. „®a? Programm enthielt

32 Sern. Sei ben jüngeren Sdjülern mar, wenn aud) ber Vortrag
manchmal noef) bart unb fdjwerfällig Jactfeftigfeit, ununterbrochen
fortlaufenbe? Spiel unb Kare« Srf.iffen be? ©ebanteninbalt? unb
beionber? bei ben früher gehörten ein reerjt erfreulicher gortfdjritt

in ber ganjen Entwidmung bemerflid), j. ib. bei ben @efcf)m. ßeon=
f)arb unb Scf);-empf. ben betöert sBe^t unb getjr, bei 9Kart)ilbe

Sßötb, Ottilie 9ftaner u. a. S3on Sicherheit, ^raafion unb ©ejehmaef
Seugten bie Elabierr>orrräge ber älteren Äd)ü(er, wie Don §ofmann,
93acmeifter, üofinger, Steiner, ben grl. ©aufer, gifd^ötter, 93oroen=

camp, Emilie §ofmcmn. ®ie ©efangDorträge rangen burd) Dor=

tiefflid)e Stimmen geift= unb gemüt^bodeü 91u?brurf um ben
SJSrct». Ernft unb ebelgel)jlten brang Seet^oDen'ä Sufjlieb, burd)

Sri. üuiie Scfiroaij Dorgetiagen, jmn ©ec^en, mit fd)t fonorer
Slgatbenfttmme fang 5r(. $o&uba becen Saoatine, unb mit fcfjönem

gemeffenem ViuSbvittf grau Sommer ba3 53ieb ,,'^on ewiger iiiebe"

Don 58raljm§ unb ©ujannen'? Bufase im gtgarobuett. ®a§
Sdjtaftteb ber fjroerge aus 3tetnecfe'§ „Sfbueeroittcben", Don 16
@d)ülerinnen Dorgetragen, ftfjlog b,i« gettugteidje Eonrert ab,

ba§ üef)rern uub Möglingen jur E^re gereicht unb aU to^nenbeS
Sefuftat tudjtigen Streben? unb umfiäjtiger Seitung ben beften

Einbnict jurüäliefj." —

*—* atiebarb SBagner gebenft ben SSinter in Neapel
jitäubrirgen unb tjat bie Villa d'ingri in reyenber S3age am
Poselipo gemtettjet, bie er Wttfang Secember bejie^en ge=

benft. ,A'ob,engrtn" fommt bafelbft in uädjfter 3ett unter be§

SReifter? §anb im ^eater San Carlo jur 91uffüt)ntng. —
*— * Sülom concertirt im ^a^uar Dierjefjn Sage lang

in Engl an b. —
*—

* Dr. SB. Sang6an? hrirb in Serlin and) in biefem
SBinter an ber £>umbolbt=9Ifabemie einen Etjcluä Bon Sßorlejungen
über: „©eftfjidue unb 9Ieftb,etif ber äRufti bis pm Zeitalter ber

Senatffance" galten. —
*—

* SßiolinB. ©rün Beranftattet in SBien mit SlcellBirt.

Popper 2C. am 2., 16. unb 28. 3)ecember Sammermuftfabenbe.

—

*—
* Violine, ©erfjarb Srafftu inSreSlau, S3ruber b;3

ipianiften, concertirt in nädjfter Qtit in SBien. —
*—

* 3ean 33 ecf er'« Quartett concertirt gegenwärtig in Ber»
(ergebenen Stäbten SaDern?. —

*—
* ®er junge SBiolinD. Maurice Sen gr e mo nt unter=

nimmt im nädjften ^vü&iafjr eine größere Eoncerttournee nad)
Snglanb unb bon ^Bereinigten Staaten SJorbamerifa'?.

—

*—
* 9lm 1. 9Jooember begefjt Siolino. *ßcof. Sbm. Singer

in Stuttgart ieitt Söjälji'. Eoncertmeifterjubiläum. Serfelbe
würbe im 9lo». 1854 nad) iöeim ar Don Dr. gr*. Sifjt al? 9fad)»

folger g. Saub'? unb 3of. Soadjim'? als" erfter ^iolimft ber §of=
Capelle unb al? ffammeroirtuoä Be? ©rogtjer^ocjä berufen. —*—

* Ser bisherige EonferDatoriumobivectot Scagnin in

iJpon würbe burd) miuifterielle Verfügung feine? 9lmte? ent=

h^oben. ©erfelbe bat aber bagegen al? exceptionelle unb insolide
protefttrt. —

*— * 21belina ißatti unb Senor. JJicolini werben im
Qanuar im SBiener iRincitbeater mit einer ttalienifdjen ©cfell»

fdjaft unter Srnprefarto Sjferelli 12 Sorftellungen geben. —
*—* Sßubor in ® re ? b e n hat au feinem EonferDatorium

§rn. flamperti junior au? Wailanb al? ©efangleb,rer an=
geftetlt —

*—* ^ofoperniänger Si g 1 in 9Rü n dt) e n feierte fürälid) fein

50jäb,rige? ffiünftlerjubilättm. —
*—

* Sof. Eallaert? au? 91ntmerpen i)at fidj ben erfteu

5ßret? erworben, ben bie fgl. belg. 9ttab ernte ber fdpnen fünfte
für Eompofition einer Srjmpbonie ausgefegt tjjtte. —

*—* 3)ie 3)ante=9llabemie in Sceapel ernannte ben £on*
!ünftler Soui? Söb erf e r in §a mburg äumProfessoie onorario
unter Verleihung ber golbenen Webaille 1. (ilaffe. —

*—* ®er fönig Don Selgien Derliel) bem Sirector berSKit*
fiffcfiute tnSJcon?, San ben Sebe n, unbbetn Eomp. g au conier
ben Seopolb?orben. —

*—
* S)er unter bem s$rotef'torate be? f aifer? Don Srafil ien-

unb be? Jper^og« Don 2lofta ftebenoe Circolo Frentano fürfuirft
unb SB. Berltel) bem 3nhaber ^ Slcatjer'ffljen §ofpianofabrif
in SRündjen, gerb. Sdjintbt, bie qroge golbene" TOebattle am
33anbe aU 9tnerfennung für feine SBerbienfte um ben 'JSianobau. —*—

* ^n TOainj ftarB Emil Stuft et Ii 6. Eapedmeifter am
Stabttbeater, erft 28 3ab,r alt — in ißabua ©uifeppe Eatani r

berühmter Soltft unb Drdjefterbirigent, 47 ^abr alt — in 9J? a =,

brib Drd)efterbirigent ^oaquin Eolbranb — in 33re8cict
TOuftflebrer Sorettjo SJ} e roni, 41 Qaljr alt — in 9ieapet
©aetano Eercia, Seljrer unb Eompünift, 68 3ab,r alt — in

Sfobara Stabtmufitbirector grance?co ®ib e 1 1 1 — in Sßev ouf e

bie ©efanglebrerin 9lmalia Stej^t — unb in ßonbon Oraanift
§enrt| SSeftrop, 67 £al)r alt. -

Ivette ttttb tteuetttlittbwte ^pern.
9cad)bem an ber äBtener |)ofoper aueti bie zweite 9tuf=

führan.1 be? ganäen „Wlitfl i>cä 9lt6e(ungcn" glänjenb oerlaufen,

Ijat bie 3ntenbanj jwei weitere 9luffüb,rungen befebtoffen. ©er
bortiie Siegfrteb gerb. 3 a ger ift vom Stö'nig Don S3ar)ern ein»
gelaben worben, bie Stolle in 9Jcünd)en jn fingen. — Sie S3orbe=

reitun.jen für eine 9JJ o jartmodje (Stuffü^rung fämmtlidjer
SJfojart'fcfjen Opern werben eifrig betrieben. — *

*—* g. 9t. ©ebaert, Sirector be? örüffelet Eonferoa=
tortum?, giebt unter bem 9camen Glores d'Italie eine gröfjere

$af)l nod) itngebrucfte ©efang='JJieifterwerfe ber altttatientfdjett

Sdjule be? 17. unb 18. 3al)rfjunbert3 tjetanS , Die er gefammelt
unb nad) ben Original -- 9Wanufcripten mit beäiffertem Safs für
Singftimme unb Elaoier übertragen bat. —

*—* 3)ie ®re?bener ^ofeapette Deranftaltet in biefe in

SBinter ferb? SDmpfjonteconcerte am 24. Ott, 7. unö 28. 9lot)i,

12. ®ec, 2. unb 23. Qan. unb bringt in benfelben jur 9tuffüf)rung :

DuDerture pr „S3eftattn", §apbn'? Öburfqmpbonie 9Jr. 12, „Kor»
btfebe §eerfatjrt" Bon (ämil §artmann, SJeethooen'? EmoIIfpm»
pbonie, Ouoerture ju „©enoDeDa", SKojirt'? Eäburfnmpbonie,
Sattabe „J)ie 9cije" Don 3Jcil)aloDid) unb SJeetboDen? 9tburinm=
pljouie — 9Kenbel?fohn'^ 31motIfrjmpl)onie, Stfjt'? (nrnp^on. Sid>=

tung „gefttlänge" nnb 'SeethoDen'? Söburfpmpfjonie - §at)bn'?

©burfl)mpl)onie 3er. 13, Ouoerture ju „
sJ{id)arb III." Don Sßolf«

mann, ©burfDtnpljonie Don öra^m? unb 2. DuDerture ju „iieo»

nore" — Ouoerture p „fönig Steptjan" Don SSeetbooen, 33ad>,'8

©burfutte, La Jeunesse d'Heroule oon Saint=-Saen? unb Sdju=
mann'? ®molIft)mpl)onie — Ouoerture p ,,^ari? unb §etena"'
oon ©lud, ©abe'? SBburfbmphonie, SiegfriebibbU »on SBagner
unb S3eettjoDen'? ®burfrjmpb,onie. —
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*—
* ®te fürgli* erfolgten Prüfungen ber ajhtfiffcbule Bon

Sipofj tn $eft übten aud) bielmal eine große fflnpbunqefraft
auf ba! bödjff ^ablreidi ericfnenene <ßublifum au«. ®ie Prüfungen
nahmen brei läge in Slnfpritd), am elften für ©nfemblePortrag,
am pieiten für Solofpiel unb am brüten für SBettfpiel, «0511
gljop'n'! Variations brillantes bienten, welche acht Eoncurrenten
nadjeinanber mit grefeer gevtigfeit unb ©efdjmad fpietten, nämlid)
bie Stüter ^riSgtirtbooics; unb <ßeterffi> fomie bie gd)ülerinnen
Eftf , 3uft, Äuppü, Sabäiooijft), Cacbctt unb SBeifj ; bie Gotteer*
tauten würben Born Sßublifum entbufiaftifd) applaubtrt, bod) mur=
ben bielmal feine greife met)r Bertt)eilt

, fonbern ben Schülern
öffentlich erflärt, bafj jcf)ou bie Iplaffung p foleben Prüfungen
2Iu§seidjmmg unb Selobnung genug (ei. Slufjer ©>opin würben
Rieten Bon SeetboBen, SSeber, Sifp Saint=Sae"n!, Raff, S8raf)m!,
Holtmann, Schubert, Ktjeiuberger, 3htbinftein, Schümann je.

au«gefüb,rt. Sind) bie EJößlinge 'ber ©efanqabttjeitung bifunbeten
fe^r fdjöne gorrfd)ritte. — SSoii nun an foll aud) Kammermufif
cultiBtrt Werben. —

*—
* ®ie$arifer ?lrmenca)fe hat burd) Eoncerte unb Salle

mäljrenb ber Borjaljrigen SKulftellung eine (Stnnab,me Don
3,906,342 gr!. unb im faufenben 3aljre Bon nod) 2,728,000 grl.
gehabt. —

£itexaxif$e unb «tttftßafifdie Novitäten.

SBe iß Reimer, SBenbelin, „SKeifter 9Kartin unb feine ©efellen",
Oper iu 3 Sitten. Partitur, Slabieraulpg uub Stimmen.
Seipjig, Zfyel —

Kefjler, SB. ®., „Der Rattenfänger Bon Jameln" Oper, «ßartitur
unb SlaBieraulpg. Seipäig, Sd)ubertlj. —

Sögel, m., Dp. 21. 4 Sieber für 2 Singftimmen mit «Bianoforte.
Sterben, 3rie!. —

Sdrcamfe, ©rammatif unb ©ecfmif für ben (SlaBierfpieler,

Sehrbucf) ber neueren ätefifpraji! unb all Vorbereitung für
®aufig=©hrlid)'! Stut-ienmerf. SSerltn. ©imon. —

tRobl, Dr. ö„ SKojart nad) ben Sdjilberungen feiner 3eitge=
noffen. Seip^ig, ®t)iel. —

llrfprucf), St., Dp. 12. ©rio für <ßiaiio, SSioUne unb SBIcctt. §am=
bürg, 2Iug. Kran-;. —

3-rans, 9tob.. Dp. 51. geßn ©efänge für eine Singftimme mit
fßfte. Seipäig, Seudart. —

gerpejenberg, §. 0., Dp. 26. Sieber unb Romanzen für grauen=
cfior mit $ianoforte. Seipjig, 9tieter=58iebermann. —

§olftein, grj. D., Dp. 41. „5rau SlBentiure" DuBerturc. Setp^ig,
8lteter»33iebermann. —

Hertmann, SBtottnfchule in 2 S8bn. Stipäig, $eterl. —
S8eer, 3». 3., Dp. 20. „©er milbe Säger" für Soli, Gljor unb

Drd). Seipäig, $8rettfopf u. gartet. —
SBenber, germann, £larinettenfc|ule in 3 Söbn. SSraunfdjmeig,

Sitolff. —
tfrug, Strnolb, Dp. 16. Streichquartett. Seipjig, gorberg. —
Rheinberger, Qofef, Dp. 110. DuBerture p Sd)iller'S „©emetriul".

Seipäig, gorberg. —

(3n Sidjt) Sienp SBill)., ®ie muftfalifdje ®ecIamation, bargeftellt

an ber §anb ber Sutwicflunglgefcfiichte be? beutfcfjen ©efanqe§.
Scip^ig, Ücatthe«. —

JlttffttlrtMtgm nenex ttnb Bemex&ewmattyex ättexex

©leiefj, ^erb., Sburfhmphonie. ©reiben, bureb ©ottlöber. —
©olbmarf, (£., Sßiolionfuite. fiarllbab, burch granfe aulSonbon.—

„Sänblid)e §ochjeit". ©reiben, burch ©ottlöber. —
©ounob, ©., „Srauermarfrt" unb „Marionetten" für Drchefter.
•@cuberlhaufen, Sohconeert. —

§amerif, St., 58iotoncettromanäe. Saben-SBaben, burch Me Sur«
capeüe. —

£ ofmann, DuBerture p „Senndjen Bon %harau". ©reiben,
burd) ©ottlöber. —

^orneman, 6. DuBerture p „Sllabin". ebenb. —

grj., „Sie heilige gttjabeth". SScrtiit, burd) ben XonlnnfN
lerBereiit. —

„Saffo" ftjmpbon. Sichtung. ©onberlI)aufen, Sohconcert. —~ ^ ftnrafpiel unb ÜJfarfdj ber heiligen brei Könige aul
„6In''ftul". @benb. —

3taff, 911penfhmpI)onie. ©reiben, burch ©ottlöber. —— — »lolmconcert. S8oben=S8aben, burch bie Surcapelle.—
@aint=eaenl, S., Danse macabre. ©reiben, burd) ©ottlöber.

—

ocbmttt, ©., DuBerture p ,,©ie SBeinlefe". Srier, (Soneert bei
Sfutorl. —

*ßreilouDevture p „Slnacreon". @benb. —
Sntrobuction pm l.unb 2. Sfieil be8 Oratorium! „Sinai"

©-benb. —
SuJiB?n '

Th e üght of the world Dratorium. ©ereforb,
Sßuftffeft. —

©Benbfen, 3. S., jmeite Symphonie, ©reiben, burch ©ottlöber.— — DuBerture p „Sigurb iSIembe". ®benb. — unb @onberl=
häufen, Sohconcert. —

SSofj, &)., 6fttmm. Crucifixus. Seipgig, im ScnferBatorium. —
Sopff, örm.. grühlinglhhmne für Shor. Königsberg, burch ben
„Keuen ©efangBerein". —

(Sabrü

Hammer- unö «gausmufiß.
gür SBiolonceK.

%oBext ^cttnqnes. Dp. I. »Kcmanae unb
ctettc mit Begleitung be§ ^taneforte ä 1—
Seidig, Äa^nt. —
®ie geringe Dpuljaht beutet wohl barauf hin, bafj mir el

hier mit einem Eomponiften p thuu haben, ber fidj pm erften
Mal in bie Deffentfid)feit Wagt, auch auf btefe SBeife bie Sritif
auf ftd) teuft. Stil ®rftlingl=31rbetten betrachtet müffen wir ge*
ftehen, bog §enrtque! bereit! beachtenlmerthe! ©alent befunbet,
ftch auch,ba er felber SBIceütft ift, mit ben ffilangwirfungen biefel
Snfirument! oertraut jeigt. 2ltä Sanb«mann Bon 3fiel!=®abe
fcheint $enrique! aud) beffen S djtung p hulbigen unb mit %ox-
Iiebe jebem patriotifchen §aud) , ten ©abe befonber! in feinen
erfieu SSerfen befunbete, naebpftreben. ®ie Momanäe in 2tbur
fängt Andante an

, geht furj baruuf in ein Poeo agitato
über unb ichliefjt im erften ©empo. ®a! Stücf jeidmet fich burd)
frifdie SKetobie unb leichte Spielbarfeit aul. — ©ennod) möd)ten
mir ben Sa pr icietto benSßorpg geben, ba elfehr Wenig heitere
Stüde für iBiotoncelt giebt, welche S8ead)iung berbienen. ®ie
meiften berartigen Sachen grenzen nur p tjäuftg an'! ©rioiale
ober finb technifch fo fdjtoer, bafe fie nur ben Sßtrtuofen pganglid)
ftnb. SBeibe Hippen h«t §enrigue! fet)r gefebieft Bermieben; ba!
stüd fprubelt Ben S8i^ unb heiterer Saune; ber fletne SMittelfag
in C lägt ba! SBIcett ganj oefonber! pr ©eltung fommen. Söeibe
Stüde empfehlen mir baher ben Slcetliffen angelegentlich.— d. W . .

.

Safon- unö *Qausmuftß.

5ür ^ianoforte p jtoei ober Bier §änben.

§axt flot^nßcrger. Dp. 4. 9ir. 1. Ser Sudjfinf
, tyolta.

„Set Äucfuf" ^dfa ä ÜJlf. 1,50. Cb. 5. Sigeunertcra?,

k mi 1,25. Ob. 6. SBaljcr k M. 1,25. Ob. 7.

Pokcca ä m. 1,25, 41)nbg. Wl 1,50. Ob- 8. „3m
SBalbe", „gjhmnelnber <3a6)", „SBalbetniamfeit" unb
„3agbHeb" m 1,25.-1,75. 6öln, Wt & Ut)ng. —
3m ©anjeu ift ben Stücfen nicht! Schlimme! nad)pfagen

;

einige ftnb weniger anbere mehr fd)Wterig; leidjter finb Dp- 4,
6 unb 8, etwa« fdjwieriger Dp. 5 unb 7. '®er mufifalifche ©ehal't
ift fo jiemlirt) gleirb ohne ©iefe, wenn aud) SKandiem gefaüenb. —

Stob. äRuftol.
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Verlag von

Robert Forberg in Leipzig.

Neuigkeiten-Sendung No. 6. 1879.

Beethoven, Ludwig van. Zwei Quartette für zwei Piano

forte zu vier Hunden bearbeitet von Emil Moos.

No. 1. Op. 18. No. 1. Fdur M. 6,50.

No. 2. Op. 74. Esdur M. 6,50.

Behr, Franz. Op. 419. Liebes-Botschaft, Message d'amour.

Message of love. Melodie für Pianofurte M. 1,25.

Op. 42!). Taubenpost. Les Colombes messageres.

Doves' message. Salonstück für Pianoforte. M. 1,50.
_

Op. 421. Weihnachtsglocken. Les Cloches de Noel.

In meinem Verlage ist erschienen:

Christmas-bells. Salonstück für Pianoforte M. 1,50,

Förster, Alban. Op. 60. Liebesfrühling Le prmtemps

d'amou. . Love-spring. Drei lyrische Stücke tür das Piano-

forte. No. 1—3 ä M. 1.

Hartl, Andre. Op. 17. Souvenir Amical. Eomance pour

Piano. M. 1.

Hiller, Ferdinand. Op. 187. Zwei Balladen für Solostimmen

und gemischten Chor mit Begleitung des Pianoforte.

No. l.Schön Hedwig. Gedicht von F. Hebbel.

Klavier-Auszug M. 2,—

.

Solostimmen M. —,80.

Chorstimmen M. 1,—

.

Holländer, Gustav. Op. 10. Romanze für Violine mit

Begleitung des Orche>ters. Partitur M. 3,—

.

Orchester-Stimmen M. 5,—.

Für Violine mit Begleitung des Pianoforte M. 2,—.

Keip er, Louis. Op. 30. Die weisse Rose. Favorit-Polka-

Mazurka für Pianoforte M. —,75.

Op.33. Im neuen H ms. Polka für Pianoforte M. —,75.

Op. 30. Die weisse Rose, i

Favorit-Polka-Mazurka und [ tür Orchester M. 4,—.

Op.33. Im neuenllaus. Pol.)

Krug, Arnold. Op. 16. Quartett für Pianoforte ,
Violine,

Viola und Violoncello M 15,—

.

Loeschhorn. A. Op. 164. Vierzehn melodische Uebungs-

stücke für Pianoforte zu vier Händen.
Die obere Partie im Umfange von fünf Tönen bei still-

stehender Hand. Quatorze Exercices melodiques pour

Pianj ä quatre mains. Fourteen melodious Exercises for

the Pianoforte for four handa. Heft 1. 2. ä M. 1,50.

Reinecke, Carl. Op. 156. Zehn Gesänge in canonischer

Weise tür drei weibliche Stimmen mit Begleitung des

Pianoforte. Zweite Folge der canonischen Gesänge für

weiblichen Chor. Klavier-Auszug und Singstimmen. Heft

1. 2. ä M 3. Heft 3. M. 4.

Rheinberger, Josef. Op. 110. Ouvertüre zu Schillert

Demetrius für grosses Orchester
Partitur M. 5.

Orchesterstimmen M. 10.

Für Pianoforte zu vier Händen be-

arbeitet vom Componisten M. 3.

Op. 115. Toccata (Cmoll) für Pianoforte M. 2,25.

Ro chl ich, Gustav. Op. 25. Zwölf Lieder von Karl Enslin

für eine Singstirnme mit Begleitung des Pianoforte. Heft

1. 2. ä M. 1,25.

Schröder, Carles. Op. 53. La Clochette de la vallee.

Idylle pour Violoncell avec accompognement de Piano

M. 1,25.

W o h 1 1 a h r t , Frz. Op. 58. 60 instructive u. progr. Uebungs-
stücke für zwei Violinen. (60 Etudes instructives et pro-

gressives pour deux Violons. 60 instructive and progres-

sive Exercises fort two Violins.) Heft 4. M. 1,75.
' Op. 60. Lieder-Strauss. Eine Auswahl bekannter

Lieder in progressiver Folge für den ersten Klavierunter-

richt bearbeitet und mit Fingersatz versehen. Heft 1. 2.

ä M. 1,50.

Op. 61. Jugend-Lust. Leichte Tänze und Märsche für

Concert (IXo, 3, Idur)
für Pianoforte mit Begleitung des Orchesters

von

Carl Reinecke«
0p. 144.

Partitur n. M. 12. — . Pianofortestimme M. 7.50. Orchester-

stimmen M. 12. — . Zweites, begleitendes Pianoforte M. 3.50.

Märchengestalten.
16 kleine Phantasiestücke für das Pianoforte

von

Carl Reineke.
Op. 147. Preis 3 Mark.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.

(R. Li n n e in ann.)

Soeben erschien in meinem Verlage:

20 Etüden für Pianoforte
componirt und dem Lehrer-Seminar zu Pirna a/E.

gewidmet von

iH. II a ii 1 s c Ii.

Op. 96. 3 Mk.
LEIPZIG. Edm. Stoll.

Offerte

!

Ein zur Composition fertiger (viernctig, historisher)

©perntext
ist käuflich zu erwerben. Briefliche Anfragen unter

S. IVo. 1. befördert die Exped. d. Blattes.

W. Semper in Burgstädt
in Sachsen

empfiehlt seine 14stimmige Streich- und Siasiusik. Tänze,

ä Lief. 16 Stück. Preis 2 M. 50 Pfg. ; ferner kleine Concert-

Piecen ä Lief. 3 M.
sowie 8 Stück Märsche auf Blättern ä Lief. 2 M.

Versende nur gegen Baar, oder Nachnahme.

Der 11. Jahrgang von Streich- wie von Blasmusik ist in

Vorrath. Bei einer Abonnementsbetheiligung, bedeutende Er-

mässigungdesPreisesund stehen Verzeichnisse gern zu Diensten.

NB. Bei schwächster Besetzung gut und leicht ausführbar.

Die Blasmusik ist aber nur Messingmusik, jedoch ist auch

Es u B. Clar: adl. dazu geschrieben.
D. O.

Pianoforte. Heft 1. 2. 3. ä M. 1,25.

JUfträje auf Puftkalien,

mitfif«Hfct)e SSJerfe, ßettfTriften zc. toevoen

auf Öoö Sovgfältiajte augfjefühvt tmrcf) öie §of=

9Jltmfttlienf)tmöltmg öon C. F. KAHNT in Seidig
SReumorft Stfo. 16.
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Verlag von Julius Hainauer
Königl. Hofmusikalienhandlung in Breslau.

Soeben erschienen:

Aus aller Herren Länder,
Sechs vierhändige Ciavierstücke von

Moritz Moszkowski.
Op. 23. Heft I. Russisch-Deutsch-Spanisch-Polnisch.

„ 23. „ IL Italienisch-Ungarisch.

:i Heft 4- Mark SO Pf.

Im Laufe des letzten Jahres wurden publieirt:

Jtloritz Moszkowsfti.
Op. 18. Fünf Clavierstiicke. Nr. l. Melodie (0,75),

Nr. 2. Scherzino (1 Mk.) Nr. 3 Etüde (0,75).

Nr. 4. Marcia (1,50). Nr. 5 Polonaise (1,50).

Op. 18. Dasselbe cplt. in einem Bande 5 Mk.
Op. 19. Johanna' d'Arc. Sinfmische Dichtung in

vier Abtheilungen,

Orchester-Partitur 30 Mk.
„ Stimmen 40 Mk.

Ciavierauszug zu 4 Händen 13 Mk.
Op. 20. Allegro scherzando f. Pianoforte Mk. 3.

Op. 21. Album Espagnol pour Piano ä 4 ms. Mk. 6,50.

Op. 22. Thränen. Fünf Gedichte für eine Sing-

stimme mit Piano Mk. 3,50.

Neue Kammermusik
im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

^rttll, $gttAJ, Op. 14. Trio in Esdur für Pianoforte,
Violine und Violoncello M. 7,50.

^tttXlsfO^tt, Op. 10. Quartett in Cmoll für zwei
Violinen, Viola und Violoncello. In Stimmen
M. 6,75. Für Pfte. zu 4 Händen M. 6,—.

^(tttflC, §. *>C, Op. 15. Quartett Nr. 1 (Emoll) für
zwei Violinen, Viola und Violoncello. Partitur und
Stimmen M. 4,50.

Op. 18. Quartett Nr. 2 (Cdur) für 2 Violinen,
Viola und Violoncello. Part. u. Stimmen M. 4,50.

Op. 21. Trio (Gdur) für Pianoforte, Violine und
Violoncello M. 10,—

.

^»tffer-^äCt^ttttS, &att, Op. 11. Erstes Quartett für

zwei Violinen, Viola und Violoncello M. 5,—

.

Op. 12. Zweites Quartett für zwei Violinen,
Viola und Violoncello M. 5,- .

Itapttumiß, gbuatb, Op. 24. Trio (Gmoll pour Piano,
Violon et Violoncello M. 13,50.

•gtjjeittfierger, gofef, Op. 89. Quartett (Cmoll) für
zwei Violinen, Viola und Violoncello. Partitur
M. 4,—. Stirnmen M. 7,50. Für Pianoforte zu
vier Händen M. 7,50.

§aint-g>aens, §amifte, Op. 14. Quintett (Adur) für
Pianof., zwei Violinen, Viola u. Violoncello M. 15,—

.

Op. 18. Trio (Fdur) für Pianoforte, Violine und
Violoncello M. 10,—.

Op. 41. Quatuor (Bmoll) pour Piano, Violon
et Violoncello M. 13,50.

In_unserm Verlage erschien soeben:

JS§)

Up. io.

Ein Abend am Vierwaldstättersee.

Solonstfick für Pianoforte.
80 P%

0p. 76. Vöglein's Rückkehr.
Lied f. eine Sopran- oder Tenorstimme.

80 Pfg.

Gebrüder Hug in Zürich.

Neu
Drei wendische

National-Tänze,
Transcription

für bas pianoforte
vonK A. KOCOR.

Preis Mk. 1,50.
LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT.

Fürst. S.-S. Hof-Musikiilienhandlung.

Soeben erschien in meinem Verlage

Zlatorog
Eine Alpensage von Rudolf BaUulbaCh

für Chor, Solostimmen u. Orchester
componirt von

Albert Tili er fei der
Op. 8.

Clamerausxug 13 Mk. Cnomlimmen 5 Mk Solo-
stinim. 3 M. (Prt.u. Orchestei'xt. in ca. 6 Wochen).

_
Die ersten Autführungen des vorstehenden Werkes in

Berlin (Singacademie, Ciicilienverein) und in Brandenburg a/H.
waren von so ausserordentlichem Erfolge begleitet, dass in
beiden Städten sofort Wiederholungen stattfinden mussten.
Die gesammte Berliner Kritik hat sich im günstigsten Sinne
über die eigenthümliche Schönheit der Composition wie des
Textes ausgesprochen und das Chorwerk auch wegen seiner
verhältnissmässig leichten Ausführbarkeit allen Gesangvereinen
auf's wärmste empfohlen.

Der Ciavierauszug wird den geehrten Herren Dirigenten
auf Wunsch zur Ansicht übersandt.

Berlin, 18. Oct. 1879. M. Bahn Verlag.

Anzeige.
Die Herren

Hermann Franke aus Lonäon (Violinist)
und

Alfred Meli ans Wien (Pianist)

werden im October und November eine Concerl-
Reise durch Deutschland machen. Betreffs E
ments für die beiden Künstler wird gebeten, sich
an den unterzeichneten Geschäftsführer zu wenden.

^V. Schulz-Curtivis.
Adr.: Hof-Musikalien-Handlung F. Ries, Dresden.
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AUSGABE C. F. KAHNT.

Werte elastischer Tondichter für das Piano forte,
herausgegeben von Professoren des Pianofortespiels am Kgl. Conservatorium

der Musik zu Leipzig.

Clement i, i Haydn,
Zwölf Sonatineii,

(Op. 36, 37, 38)
herausgeg. u. m. Fingersatz versehen

Beethoven,
Sämmtl. 38 Sonaten in 3 Bdn.
herausgeg. u. m. Fingersatz versehen

von

S. Jadassohn.
Broch, ä Bd. 3 M. Eleg. geb. ä Bd.M. 4,50.
Alle 38 Sonaten in einem Bd. eleg. geb. M. lu n.
Die 9 leichten Sonaten apart M. 1.50. eleg. geb.
M. 3. Sämmtliche Sonaten sind auch einzeln
a 20—150 Pf. erschienen.

Siebenzehn ausgew. Sonaten
in zwei Bänden.

herausgeg. u. ra. Fingersatz versehen

J. Lammers.
Broch, M. 1,20 geb. M. 2,40.

In drei Heften einzeln & 60 und 8(

C. Reinecke.
pf.

j
Broch, a Bd. M. 2. Cplt. eleg. geb. M. fi.

Die Sonaten sind auch einzeln a 40—80 Pf. er-

schienen.

Iiaydir» MS Meie rev. m C. Reinecte ä Nr. 70 Ff.

Mozart,
Sämmtliche Sonaten,

herausgeg. u. m. Fingersatz versehen
von

A. Hon n. Ron. Papjeritz.

Volksausgabe broch. M. 3. geb. M. 4, 50,

Pracht-Ausgabe i. 2 Bdn. a Bd. M. 2.

Dieselbe eleg. geb. in 1 Bd. 6 M.
Sämmtlictie Sonaten sind auch einzeln a 40-120Pf.

erschienen.

Mendelssohn,
48 Lieder ohne Worte,

:herausgeg. u. m Fingersatz versehen
; von

;

S. Jadassohn.
I

Brochirt M. 1,50. eUe. Sfeb. M. 3.

Pracht-Ausgabe mit Portrait Broch. M. 3.

Pracht-Ausgabe ohne Portrait Broch. M. 2.

Pracht-Augg. ru. Portrait Elejj. geb. M. 4,50.
Dieselbe Pracht-Band mit Goldschnitt M. 6.

Pracht-Ausgabe ohne Portrait Eleg. geb.
M. 3,60.

Dieselbe Pracht-Band mit Goldschnitt M. 5.

Weber,
Beliebte Stücke,

(Op. 21. 62. 65. 72-. 81 u. Perpet. mobile)
herausgeg. u. m. Fingersatz versehen

von

L, Maas.
Brochirt a 50. Pf. eleg. eeb. M. 3.

Die Stücke einzeln ä Nr. 70 Pf.

fj^" Vortrefflicher weitläufiger Stich, gutes Papier genaueste Bevision (Fingersatz etc.) sind Hauptvorzüge meiner
neuen verhältnissmässig billigen Ausgaben.

Leipzig, C. F. RAHMT.
Fürsti. Schwärzt).-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

(Concerfc unö Dratonenjängertn
(Sopranistin)

empfiehlt sich den geehrten Concertdirectionen zur

Mitwirkung in zu veranstaltenden Concerten.

Offerten durch die Exped. dieses Blattes erbeten.

Pen geefWeit ^oncettbuäionen empftefift (ld):

Marie ßreiiensteii,
Kammersängerin.

ERFtJRT, Anger 9.

Die verehrten C n C ert-Di recti on en, welche
während meines Aufenthaltes in Deutschland (zwischen

Mitte December und Ende Januar) meine Vorträge
auf der Harfe mit oder ohne Orchesterbegleitung

wünschen sollten, ersuche ich um möglichst baldige

Mittheilung. London, 14 Talbot Road.
Westbourne Park, W.

Charles Oberthür
Erster Professor der Harfe an der
London-Academie der Musik etc.

Meine Adresse ist:

Dresden-Altstadt,
Joiiunnes-Allee 7, III.

ERNST HUNGAR,
Concertsänger.

Srucf Bon SouiS Sethe! in Seidig.



MVM, &«» 24. (Ddoßer 1879.

Bon Me(er ^eitfcfirift erfdjeint jebe äBorfje

1 Mummer »on l ober l»/, Sogen. — Sßreiä

beä 3af>rgange§ (in 1 Sonbe) 14 SD!t.
Jieue

3nfertion3gebiU)ren bie spetitjeile 20 i)Sf.
—

Abonnement nehmen ade ?!oftamter, S3ud)=,

2Äufita[ien= imb J?unft=^anblungen an.

SßeranttDorttidjet Sebacteur imb Verleger: 6. ft. ftatint in ßetpsiR.

Jlngencr & §o. in Sonbon.

W- &exnaxb in St. Petersburg.

®eBet§ntt & Wtotff in Söarfdjau.

®eßx. i&itfl in Süricfi, SSafel u. Straßburg.

Xs 44.

fünfundsießenäigsitr Jknd.

2toot(iaan in 2lmfterbam unb Utrecht,

f. «fdjSfer & ^orittit in $£)ilabe(pt)ia.

§ättottetiH<% in SSien.

38. ^efferroantt & §o. in Stendorf.

3»f)0l< : gur SSeurtiieilung ber Dichtung oon SHidjarb SBogner'8 „33er Siing be§

Siibelungen". »on fjf. Stöbe Oortfefcg.). — Se ife t>uv$ SDeutfdjlanb oon

£ector »erlios (^ortffg.). — G orre f p on benj (Seidig). — «leine

äeitung (Sageägefdjii^te. «tSerfoncttnadjricbten. Opern. SBermifdjtes)

.

Srembenlifte. — Rritifcber Stnjeiger: ;päbagogifd)e SBerfe uon

S. St. Sdwtj, Dp. 138 unb 139. — Slnjeigen. —

3ur JJeurtöethiag Oer Dtc§tung

Sßon g. S t a b e.

(ifortfeiung.)

SltS ben „berfefjttefien Sßunft ber ganzen Setralogie"
bejetefmet §t. Sulfe fdfjlieBIicb, ba§ „gettjaltfame herein«
Siefen ber ©ötterbämmerung au§ ber ©otterfage in bie

9?i6ehmgenbid)tung"
;

„wie bie $8orauSie|uttg ber ganzen
$tct)tung eine fotfdje ift, fo ift audj ber Slbfdfjlujs berfetben
ein falber unb unberftcinbficfjer, »ueil er fict) au§ bem
Verlaufe ber£anblung nidjt nur mit SWotfjtoenbigfeit nicf)t

ergiebt, fonbern toeil er mit btefer ^anblung überhaupt
in feinem irgenbttne erfennboren Bufammenfjange ftet)t."

SRit fo großer ©tcfjerf)eit £r. SMfe biefe «efjauptung
auSfpricfjt, fo tfjatfäcEiacE) grtm^. mi frotefffos- ift biefelbe.

„8n ber SJornenfcene" — fo fätjrt £r. ffulfe fort —
„fierrfdjt eine Stimmung, als ob bie ©ötterbämmerung bereits
ha Ware; menigftenS finb aKe 2Tnzeicf)en bortianben, bie baS
©erembredjen berfelben a(S unuermeiblict) onfiinbigen. Später,
wenn 9Mtraute ju 93rünb,ilben fommt, um ben Sing bon ifir

§u forbern, fetjeint eS mieber, als ob bie ©ötter olle Hoffnung
wä) niä)t üertoren hätten, benn inürbe ber King ber Xtefe
beS Steine« jurürfgegeben, fo mären ©Ott unb 2Bett bon beS
grucfjeS «oft erlöft. SBrün^ilbe bleibt SBaltrautens Sitten
taub; gefegt aber, fte ginge auf beren SBunfctj ein, bann märe
MalijaUä eienb ju ®nbe, bie ©öfter mären erlöft unb bie
©ötterbämmerung märe befettigt.

Somit fjängt nun 2rtte§ baoon ab, bafj ber Siing ben 9it)ein=
tödjtern äurücfgegeben merbe. S)aS ift ftreng feftjufjalten. 3n

bem ©efpräetje aroifdjen §agen unb Silberig fagt 8e|terer: —
„2)er einft ben 9ting mir entriß, SSotan, ber miittfenbe Sauber,
Dom eignen ©ef^Iec&te marb er gefctjlageu: an ben SBälfung
oerlor er 2Kact)t unb ©eroatt ; mit ber ©ötter ganjer Sippe in
Stngft erfietjt er fein @nb'. 9liä)t it)n fürdjt' icfi mefjt: falten
mu| er mit Hillen!" —

®aS ift eine feljr beftimmte ©pradje. Sie ©ötterbämmerung
ift alfo unbermetblict) — unb roarum ? SSeit SBotan bem Sieg»
frieb erlegen, b. tj. roett ber SSotanSfpeer zertrümmert ift. So=
mit fcb,eint e3 tjier , oI8 ob baS ©efc^id ber ©ötter an bem
Ubotanäfpeere Ejafte unb ntct)t an bem Singe. Siefs ift eine
ätem(icf) ftarfe Sßermirrung ber Wotioe, unb man meifi nicf)t,

rooran man fidi Ratten fott. Qm gangen Verlaufe ber §anb«
Inng läfjt fid) niemals genau feftfteKen, ob baS @efct)icE ber
©ötter abpngig fei »on SBotan'3 Speer ober bon bem Singe
beS Sibehtngen, ober bielme^r, e§ läßt fict) bieg für eine jebe
Situation toot)l erfennen , bie einzelnen Situationen ftet)en

aber mtteinanber in einem unentmirrbaren SBiberfpruct). So
fagt ä- gteict) in bem früher genannten ©efpräctie Sllbertct):

„Sen golbenen Sing, ben Seif gilt« p erringen. (Sin roeifeS

28eib lebt bem SSätfung äuSieb'; riett) fie i^m je, beS StjeineS
SEödjtern ^urüetjugeben ben Sing : berloren ginq mir baS
©olb."

Somit ift es für SKbertög mit bem äerfctjeKten Speere bod^
noefj ntcrjt genug; unb tur^ borljer mar er fetner Sactie fo ge=

tt)i|. 2lIfo i)inge bie ©ötterbämmerung bod) nietjt an bem
Speer. Später fprecfjen es bie Sljeintödjter mit atter S8eftimmt=
fjeit «uS, bafj nur bie glutfi, beS StietneS ben g(uct) 31t fütjnen
bermöge.

9lafy attebem foUte man mob,l meinen: SBenn ber Sing
nun enbtidj ber SCiefe be§ SbeineS jurütJgegeben mirb, fo fei

bie Srlöfung ber ©ötter ba. Sfun Wirb natfj Siegfrieb'S £obe
ber Sing ben St)eintöct)tern mirüid) jurüctgegeben , aber fietje

ba: ftutt ber ©rlöfung ber ©ötter, roeldje altem 8?orauSge»
gangenen zufolge jet^t not^roenbig eintreten müßte, bridjt, allen
ben gemadjten iBorauSfetjungen roiberfpretfjenb, ptö|Iid) bie

©ötterbämmerung fjerein. Ürftaunt fragen mir: murum?
roiefo ? mefjtjalb ?

Sann man fict) einen größeren, einen »erblüffenberen 2Bi=
berfprudt) benfeti ?

SISiüfürtin) alfo, hrie bie SSorauSfetjuitfl ber ganzen 9fibe=

tungenbictjtung, ift autf) ber Sttbfdjluß berfelben; im SBiberfprucfje,

mie bie ganje Sicfjtung mit ber nritlfürlictjen SSorauSfetjung,
fte^t and) ber Sd)luß mit ber ganzen Sichtung. SBarum
müffen biefe ©ötter zu ©runbe geb^en? SBaS t)at Siegfrieb'S,
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wag hat SBrünhilben'g Job mit bem Untergang ber ©ötter ju
fdjaffen'? SJfan fteht feilten ^ujammettljang.

Sn her @bba (joftobl in ber älteren, 'alg in ber jüngern)
ift bie ©ötterbämmerung aU ein (Jreignijj ge)d)ilbert, beffeu
eintreten einmal am ®nbe ber Sage beoorfteljt. Hon melden
Umftänben ba>> eintreffen biefeS furchtbaren (Sreigniffes abhänge,
bag rrtrö fo genau nicht gejagt, nnb auch bie ©ötter wiffen 'eg

nid)t
; bahev ihre gurdjt bei ben frtnueren, ängftigenben Sräumeit

SBalbur'g, bafier ihre fBracblofe ?lngft bei bem äobe biefeg ent=
jüdenben ©ötterjüngliuge. 3Kit ber ijjelbenfage aber, unb aifo
and; ipectetl mit Sigurb'g lob, fteljt bie ©ötterbämmerung
nicfjt im ffllinbefren int 3ufa tnmenf)ange. Siefe füttftlicbe 9Ser=
Binbung ift eine ©ombinatiott SBagner'g unb man barf Singn*
fügen: eine unglüdliche. Sie ©ötterbämmerung ift bei SBagner
au bie Xragöbie „Siegfrieb'g Job" rein äußerlich, angehängt.

SSie fid) au§ einzelnen Slnbeutungett ber ®bba entnehmen
läßt, fo hängt bafelbft bag eintreten ber ©ötterbämmerung ab
oon ber Schulb, in roeldie bie ©ötter oerfallen jom Scbwihben
ber Sibe, Schwüre unb feften Vertrage, oon »Jforb, ehebrueb
u. bgl. Siefj bat SBngner wohl ftcrauggefüblt, unb in ber £bat
feh,en mir bereit* im „9tfjeingoIb" SSotan, ben oberften ber
©ötter fchulbbelaben ; allein, wenn biefe sBebingung nun einmal
Borhanben mar, fo mußte ber Sichter, inotlte er' anbers feine
Sragöbie mit Wirflidjen SRottBen unb nicht mit witlfürlic&en
Stnnabmen burchführen, bei bem Bon ber ©bba gegebenen 9Jfo=
tibe bleiben, unb ba mir im wettern «erlaufe

'

ber ganjen
Dichtung eine weitere Sdjulb ber ©ötter nidjt ju jehm be=
fommen

, fo hätte er coufegitenteriBeife tnüffen bie ©ötter»
bämmerung gleich an ben Schluß beg „SRhetitgoIb" fegen; beim
im „9tfjeiiigolb" fehen mir, rote SBotan junädjft ben Kiefen ge=
febtoffene «ertrage nicht Ratten WiK, er Berweigert eg , ben
Bebungenen &bn herauszugeben, er ift eib= unb wortbrüchig •

bann rauht er SHberich ben Kibelungenfiort unb entreißt ihm
ben Sing. Jpier wäre nun ber geeignete 3eitputift gewefen für
ba« eintreten ber ©ötterbämmerung. Sie ©ötter finb fcbulbiq
unb gehen ju ©runbe; ba ft'ifje man gufammenhang unb ber
Vorgang träre Berftänblich.

®er llmftanb, baß ber Sinter (aug leicht Begreiflichen
©rünben) bie ©ötterbämmerung Bier nicht eintreten laffen,
fonbern an ben Schlug ber ganjen weitläufigen Sidjtung fegen
Wollte, jmang ihn, für bie «erjögerung beg ®reigniffeä einen
«orttmnb ju erfinben, unb fo Berließ er bag natürliche WotiB,
Welches ihm feine Quelle an bie §anb gegeben, ju ©unften
eine« erfünftelten ältottBeg, unb machte bie ©ötterbämmerung,
anftatt Bon ber Sdjulb ber ©ötter, abpngig Bon bem Sing,
beffen maßlofe TOacht ebenfalls eine unglüdliche (£rfinbung
SBagner'g ift. ®er gehler, ben er Beging, war alfo ein boppelter:
erftlicb I;ot er baS eintreten ber ©ötterbämmerung Bon einer
SBebingung abhängig gemacht, bie uns Bon oornljerein unoer»
ftänblich ift, jmeiteng aber hat ber dichter fid) Schließlich an bie
Bon ihm felbft aufgehellte SBebingung nicht einmal gehalten, er
fteht alfo mit fid) felbft im SBiberfpruche.

Unb nun fommt noch ein britter Sßunft fiinju: bie ©ötter»
bämmerung (aBgefehen babon, ob fie mit ber §anblung im ftu*
fammenhange, ober rein mechanisch angefliett erfcheint) mußte,
wenn fie einmal Beabfichtigt War, auch wirflidj jur Slnfdjauung
gebracht unb nicht Bloß burch bie §inroeifung auf eine in röth»
liehen glommen erglüljenbe ©ötterburg angebeutet werben, äöag
ift bieie breunenbe ©ötterburg gegen ben Kampf äBotan'g mit
bem genrig--3Bolfe ! SBag ift bi'efe rothe SBal^aKa gegen bie

SSorftellung ber fürchterlichen SKibgarbfchlange, an beren Schil=
berung in ber @bba mir un§ erinnern. §ier bleibt bie Sühnen»
barfteüung weit hinter ber iiectnre äurüd."

ßüi ganjeS ©eluimmcl öon S^rt^ümern! Man mufj
immer bon Beuern erftautten, ttiie §r. tulfe ben äKutf)

Mafien fonnte, fo getütdEjtiße Sorröürfe, lote bie in SSor»

ftefienbem enthaltenen, gegen bie Siic^tung ju ergeben, o^ne
pöor aufy mixtlid) ben @oct)DerI)olt grünblic^ geprüft ju
rjaben.

SSie man a«§ ^rn. ®utfe'§ Sarfteaung erfief)t, ift er

ooHftönbig im ^unfein über bie ttjatfäc^fietje S3ebeutnng,
Die S8orau§fe|ungen ber ©ötterbämmerung in ber SBagner'fcfien

.Dtc^tung. ®ie ift i^ m — mie aus feinem Verlangen,

bafi nn-j im Sranta bei ber ©ötterbämmening eigentlich

ber ffatnpf 28otan'ö mit bem genri^iuülfe, fotnie bie „fürc£)=

terlicfje S)iibgarbfcf)(ange" Ijätte uor Vfitgeu geführt wer-
ben ntüffen, f)erPorgel)t — bie Born Sdjicffnl über bie

©ötterroett üerfjängte, gegen beren SBidcn erfclgenbe Üa=
taftroptje, inte fie in ber (Sbba al§ <yolge ber aufs ^ßcfifte

gefteigerten ftttlidjen SSeltOerberbnif) bargcftellt ift. ^u
SStrflidjfett füf)rt fid) aber in Üöagner'3 Sidjtuug bie

©ötterbämmerung, mie fcfjon friil)er angebeutet, auf einen

entfcfjluB SBotan'd gurücf, fie ift feine etgenfte 2bat, bie

freiwillig »ollsogene ©ülfne ber ©dfulb, bie er bttrd) ben
3iaub be» 9ringe» auf fid) gclaben Ijatte , einer Scfjnlb,

bie für SSotau ben 3'lud) mit fid) führte, bafj er ge*

jWungen würbe, fein StebfteS ju opfern
, ©tcgmuub fallen

ju laffen. Siefe Unftartjett be^ §rn. ,fu(fe über bie S?or=

bebingungen ber am ©djlitffe be5 2ramaä eintretenben

Sataftroplje, fowie feine bamtt in ^erbinbintg ftcfjenbe 33e=

Ijauptung, ber ^idjter Ijabe bie @ütter= unb ^elbcufage
in leinen organtfdjen ^nfammenljang gebrac£)t, t)at il)ren

©runb Ijauptfädiltd) toieberum in feiner Unfenntnifs ber

Scenen giüifdjeit Sgotan unb Srünnljilbe im 2. Slfte ber

„SSalfüre" unb swifdjen SSotan unb ßrba im 3. 9Ifte be§

„©iegfrieb", Weldje bereits etficfjttid) War, al§ e» fid) für

ifjn um bie grage ^anbelle, ob SBotan im 5Drama „8ieg=

frieb" nod) mit Stl&erid) im Kampfe um bie 2Beltf)errfd)aft

ju benfen fei ober mdjt. SSon bem bei S3cfpred}img biefe»

^unlteg öon mir ©efagten, fei Ijier, ber Ueberfidjtlidjteit

Wegen, nur foöiel Wieberljolt, ba§ SBotan bereit» in ber

„SSalfüre", nadjbem er bie Sßirfuug be§ am 9tinge f)aften=

ben giudjeä an fid) erfahren ntüffen, leinen Untergang
befdjtoffen unb bie ©ötterljerrltdjfcit bem „ Jfeibe ' bes

3ctblungen" preisgegeben fjatte. Siefer SntfdilnB SBotan'ä,

unterjugerjen, ift auef) unabänberlid) geblieben, als SBotan
©iegfrieb ben 9ving gewinnen ftel)t, unb baä §od)gefül)l,

mit toeldjem er burd) ©iegfrteb's Sfjat erfüllt wirb , be=

jieljt fid) nicfjt etwa barauf, bafj, inbem burd) biefe Sljat

Sllbericfj ber 3ting entzogen, bie oon biefem, oon Sllberid)

fjer für ben Seftanb ber ©ötterWelt brofjenbe ©efatjr be=

fettigt ift, fonbern barauf, bafj burd) bie 9füdgabe bei

Tinges an ben 3tf)ein, welche SBotan oon 93rünnl)ilbe er=

tjofft, bie SBelt oom gludje erlöft, unb baf? nicfjt ber

Sfiblungen^Sofjn, fonbern ©iegfrieb ber ©rbe ber SBelt

wirb, ©erabe baburd), bafs SBotan an feinem ©ntfd)luffe,

unterpgeljen, feftfjält, obgletcf) bie bon Sllberid) f)er für
ben SSeftanb ber ©ötterWelt bro^enbe ©efaljr befeitigt ift,

feitbem ©iegfrieb ben Siing gewonnen fjat, beWeift er, bafj

biefer gntfd)luf3 feine etgenfte fittlicfje Sfjat, nidjt ein ftumpf
refignirtes, fittlid) paffioes Erwarten ber unabWenbbar
erfdieinenben bon Sllberid) Ejer broljenben ^ataftrop£)e War.
„SBas in Broiefpalt's tbilbem @cf)nteräe beräWeifelnb einft

id) befd)lof3, fro§ unb freubig [weil bem SBälfungen, nid)t

bem 9tiblungen»@ot)n, mein @rbe anweifenb] fül)r' id) frei
es nun aus."

Erwartung ber SRücfgabe bes Tinges an ben
9tt)ein burd) S3rünnl)ilbe läf?t SBotan bie SBeltefdje fällen

unb bie @d)eite um bie ©ötterburg fd)id)ten, um in bem
Slugeublide, wo bie gtutt) ben 9iing wieber aufgenommen
£)aben würbe, ben S3ranb in bie S3urg ju werfen. Slber

93rünnt)itbe £)at, feitbem fie mit if)rem ganjen SBefen in

bem lebensfreubigen gelben aufgegangen tft, bas S3eWuf5t=

fein itjrer Seftimmung, „erlöfenbe SBeltentljat ju wirfeu",
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Oerloren, unb ben Sing, atg ©iegfrieb'g Siebegpfanb, be=

galten. Sag i|"t eg, wag SBotan jene Cual fdjafft, öon
welker SBattraute erjagt; er fte^t bie Hoffnung, bte er

auf 23rünnt)ilbe gefegt l)at, öereitett, unb faun bocf) nid)t

eJjer rufjig untergeben, atg big er burd) bie Südgabe
beg 9?inge§ an bie Stjeintödjter bie Sßett üom Studie er»

löft weife, „©einer Saben beibe fanbt' er auf Seife:

feljrten bie einft mit guter Sunbe [bafj ber Sing ben
Stjeintödjtern jurücfgegeben fei] prücf, bann nod) einmal— jum legten Mal [weif er bann feinen gntfcftfufj,

unterzugehen, beruhigt mürbe augfütjren fömten] lächelte

ewig ber ©ort." ©rft nadjbem S3rünnt)ilben nad) ©ieg»

frieb'g Sob in itjrem eigenen Seiben bag SBiffen Oon ber

©ötter= unb SMtnotf) §urücfgefeb,rt ift, boHgie^t fie bie

Oon SBotan erfetmte, bem (Sott „Suf)e" unb ber SBett (Sr=

löfung üom gtudje bringenbe Sfjat: giebt fie ben Sing
ben Sfjeintödjtern juriicf.

Sie ©ötterbämmerung ift alfo SBotan'g eigenfte freie,

auf einem fittlidjen ©ntfdjtuffe berutjenbe Stjat; nidjt, Wie

in ber ®bba, eine über bie ©öfter miber beren SBitlen

b^reinbrecfjenbe, Dom Saturn öerljängte ftataftropbe. (Sine

fotdje ift im Srama unptäffig, in meinem ber Unter»

gang beg gelben nictjt burd) eine aufjenfteljenbe äKac^t

fyerbeigefüfjrt fein, fonbern itnmittetbar , mit innerer ßon-
fequenj aus ber £>anbtung felbft fid) ergeben itmjj. 3n=
bem in ber äBagner'fdjen Sidjtung bie ©ötterbämmerung
atg bie öonSBotan fei b ft an fid) DoHjogene ©ütjne feiner

Sdjutb tjingeftettt ift, fjat fie gugtetc^ eine etfnftfj nod)

tiefere 33ebeutung ermatten, afe ifjr in ber (Sbba eigen ift.

Safe bei ben bezeichneten 33orau§fe$ungen ber $a=
taftroptje oon einem ©intreten berfelben bereits am Sdjluffe

beS „Stjeingolb", wo nad) £>rn. Sutfe'ä Meinung ber

richtige geitpunft für baffelbe gewefen märe, nitfjt bie

Sebe fein tonnte, leudjtet otme SßeitereS ein.

Sod) ein paar SSorte über §rn. tutfe'g Semerfung,

bafe aug ber Sid)tung nitfjt flar lieroorgetje, „ob bag <3e--

fdjid ber ©öfter an bem SBotanSfpeere, ober an bem
Singe fjafte". Stt§ 93eteg für bie erftere Slnnafjme — bafe

bag ©efdjid ber ©öfter an bem SBotaitgfpeere t)afte —
füf)rt er eine Stelle aug bem ©efprädje smifdieu Sttberidj

unb £agen (2. 9tft ber „©ötterbämmerung") an, bie

Steufeerung Sltbericb/g : „Ser einft ben Sing mir entrife,

SSotan, ber wütfjenbe Sauber, Dorn eig'nen ©efdjtedjt Warb
er gefdjtageu : an ben SSälfung berlor er 3Tcad)t unb ®e=
Watt; mit ber ©öfter ganzer Sippe in Slngft erfiefjt er

fein ©nb'. Sid)t ifjn fürc£)t' id) meftr: fallen mufe er mit

alten!" — „Sa3 ift", fügt £r. tutfe fjinzu, „eine fe^r

beftimmte Sprache. Sie ©ötterbämmerung ift atfo unöer=

meibtid) — unb Warum? SBeit SSotan bem ©iegfrieb

erlegen, b. t). Weit ber SSotangfpeer zertrümmert ift." §r.
tutfe £jat aber biefe ©tette ganj fatftfj üerftanben, weit

er bie unmittetbar berfelben »orauggetjenben SBorte aufeer

2td)t getaffen t)at. Sie ganje ©tette tautet im 3wfomwen=
t)oug mit bem a3orauggef)enben

:

®ie »ir befämpfen mit nächtigem Srieg,

fcfion giebt i^nen Kot^ unfer Ketb.
3)ev einft ben Üling mir entrifj,

SBotan, ber roüttjenbe 9tchtber,

»om eig'nen ®ejd)Ud)t Karb er gei'djlagen

:

an ben SSälfung Berlor er Wlatyi unb ©eroalt

:

mit ber ©ötter ganzer Sippe in Stngft erfte^t er fein ©ttb'.

Hidjt itjn fürctjt' td) me^r: fallen muß er mit atten!

Ser §auptaccent tiegt auf ben befouberg ^eroorgetjobenen

äBorten, unb ber ©inn ber ganzen ©tette ift bemnact) \oU

genber: ©cljon fiet)t SSotan bie il)m oon ung brotjenbe

©efatjr gefteigert: benn nadjbem er burcb, ©iegfrieb, ber

itjm ben ©peer §erfpe£tt tjat, ber §errfd)ergeWatt oertuftig

gegangen, ift er mir gegenüber madjttog geworben, unb

erfiefjt in Stngft fein <£nbe, bag id}, nad)bem id) (nad)

©iegfrieb'g gaft) ben Sing gewonnen tjaben werbe, if)m

bereite, ©ein Untergang burd) mid), ber id) Km nidjt

meb,r fürdjten t)abe, ift unaugbteibtid). — Satür»

tid) ift biefe Stuffaffung Oon SBotan'g ©ituation eben btog

bie Stuffaffung 2ttberid)'g, ber ja nictjt weif?, bafe SBotan

fein ®nbe fetbft wiö. —
2tug Stttebem ergiebt fid), Wetter SBertl) bem ©djtufs«

urtfieit beg £rn. Sutte beijumeffen ift:

„S)ie ©ötterbämmerung ift eine Jragöbie für fid), mie ber

Job Siegfrieb'ä eine Sragöbie für ftct) ift. @S finb jroei ganj

Berfd)iebene, öon einanber gan^ una6t)ängige SBegebenfjeiten mtt=

einanber öerftoctiten werben. ®e§ ®id)ter§ Stbfid)t war, bie

©elbenfage mit ber ©ötterfage äu »ertnüpfen unb aitS beiben

Seiten ein ©an^eS 31t madjen. ©egen biefe äbfirfjt ift fidtjerttet)

nicf)t« ein^uwenben, wot)[ aber fegr Biet gegen bie 9trt unb

SBeife ber SSerwktticfjung ; beim bie 3)urd)fut)rung biefer 2t6fitt)t

ift feine gelungene.

®er motiBifdie Sau ber ganzen Tetralogie erwetft ftd) fo

fdjwacb, bag man itjn »on jeber Seite, auf bie ein 2lnpraH ge=

fdjietjt, in ©efa^r fierjt, umäitfatlen. Sa§ ganäe ©ebäube ift

im prüften ®rabe Baufällig, wenn aud) ba? SKatenat fretttd)

nictit aus @anb» unb äiegetfteinen Beftetjt. 58ewunberungä=

roürbig bleibt e§ immer."

äJc'it ber „Saufäßigfeit" fjat eg — um bie %oxm

be§ betannten reuigen ©eftänbniffeg eineg belehrten 33eet=

t)orjen»§afferg äu aboptiren — atterbingg feine Sid)tigfeit

;

aber baufällig ift nidjt bag (Sebäube ber Sichtung, fonbern

baS ©ebäube' ber oon ^rn. Kulte gegen bie Sid)tung er=

bobenen Siebenten.
(Sd)(u6 totSt.)

flus5iigc aus fien 3TIemoireii oon

^cetor 05er Ii 05.

Steife bur<^ pctttf^fanl» in ^riefett.

Deutfd) »011 S(. eorneliiiä.

Sin ©teMan geller.
(gortfetimg.)

Sie ©efeafetjaft ber Stbonnementgconcerte , Oon Wetdier

er mir gefprodjen, ift fetjr äafjtreid) unb ganj üortreffttd)

conftrutrt; fie befi|t eine prad)tootte ®efangatabemie, ein

auggezeidmeteg Drctjefter unb einen ©aat, (ben beg ®e=

Wanbtiaufeg) mit einer ooltenbeten 2lfufttf. oiefem

großen fd)önen ©aate fottte id) mein (Soncert geben. Stlg id)

abftieg, woüte id) bort einen 33efud) abftatten unb fiel fo

Zu fagen in eine Generalprobe eineg ber neueren SBerfe

9Jcenbet8fot)ng (bie „SBatpurgignad)t"). ^d) War erftaunt

über ben frifdjen fd)önen Stang ber Stimmen, bie ^rä=

ctfion unb SSerüe ber SCRufiter, unb namentüd) über bie

prad)toolle (Sompofition! 3d) neige fet)r z« ker 2lnfid)t,

bafe biefeg Oratorium (bie S3atpurgignad)t) bag S3ottenbetfte

ift, wag äftenbetgfobn big je|t gefd)rieben.*) Sag @ebid)t

*) 2t(8 id) biefe Beilen fdjrieb, tannte id) nod) nid)t feine

reijenbe Sßufif jum „Sommerna^tätraum".
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ift tiott ©oethe unb hat nichts gemein mit bem £>erenfabbatr)

feineä gauft. Sä Jjanbelt fid) f)ier um nädjtlicbe $u=

fammenfünfte, Welche in ben erften Seiten beS Gf|rtften=

thumg eine cm ben alten ©ebräucben feftfjaltenbe retigiöfe

©ecte auf ben S3ergen abhielt, eine Seterltc^feit, bie fidE)

mit ©eljeimniß umgeben mußte, Weit eg berboten tüar, an

fotc£)en hohen ©teilen ju opfern. ©S mürben bafjer überall

äat)treict)e, bewaffnete unb oerHeibete ©djilbwadjen aufgeftetlt,

bie auf ein gegebenes .Seidjen, fobatb berlßriefter ben 2((tar

beftteg unb bie heilige |>tjmne anftimmte, mie ein §eer

bon Dämonen mit furchtbarem ©cfdjrci ihre gadeüt unb

SKiftgabedt fdjWattgen, um burdj folgen £>öllen(ärin bte

©timme, 31t beden, toeldje einen religiöfen ©efattg anftimmten,

unb um bie profanen abäufdrceden , Welche eg gelüften

foltte, biefe ^eiligen (Sebräudje ju ftören. datier fchretbt

ftd) Wof)( bag SBort |>e£cufab bat!) al§ ftjnonim mit großem

nächtlichem Särm. ÜDian muß bie SOfufif SJcenbetSfohn'S

hören, um einen Segriff Don ben manigfachen 9Jeffourcen

gu ermatten
,

iüeldje jencS ©ebicht einem gefdjidten ßom=
boniften eröffnete. @r l;at einen bewunberunggwürbigen

©ebraudj baöon gemacht, ©eine Partitur ift ungeachtet

ihrer Somblicirttjeit boßfommen flar; bie '©ffecte ber

Stimmen unb gfftfumente freiten, hutbern, ftoßen fich

barin in jeber SBeife mit einer anfdjeinenben Uuorbnung,

Weldje ber ©Höfel ber finnft ift. madje hier nur auf

jWet einanber entgegengefeite Effecte, bie ge^eimntfetiolle

Stellung ber Sdjübwadjen, unb ben Stjor beS ginale auf=

merffam, wo bie ©timme be8 ^riefterS ftd) in Swifdjen»

räumen ruf)ig unb fromm über ben ^ödenlärm ber fatfdjen

Dämonen unb Sauberer ergebt. SJcan weiß wirtlich nicht,

ob in btefem finale bem Drdjefter, ben ©tjören ober

Wirbelnben Bewegung beS ©anjen baS größte Sob gebührt.

bem Sütgenbid, a(g äRenbelgfofm, Doli greube, bieg

fchöne SEerf gefchaffen ju haben, baS Sirigeutenbttit ber=

liefe näherte id) mich ihm, Doli ©ntjüden, eg gehört ju

haben. 5£er Stugenblid für eine foldje Segeguung fonnte

nidjt beffer gewählt Werben ; unb bennod) nach ben erften

gewechselten SBorten waren Wir 33etbe bon bemfelben

traurigen ©ebanfett betroffen:

„2ßie ! ©g finb jwötf Saljre ! gtDöIf ^afjre, feitbem

mir in ben ©benen bon 9tom mit einanber geträumt!"
— 3;a, unb in ben Sterinen Don „ßaracalla!".

— Df)! Smmer noch berfetbe ©bötter! immer bereit,

midj auszulachen

!

— D nein, ich fbotte nidjt mehr; id) Wollte nur %fyx

©ebächtniß örüfen; id) wollte fefjen, ob ©ie mir meine
bamalige ©ottlofigfeit belieben haben. Qct) bin fo fern

bon ©pott, baß id) ©ie fogletch bei unfeven äBteberfeljen in

allem ©rnfte um ein (Sefdjenf bitte, ba§ für midj bon großem
SBertlje ift.

— Sfun, unb ba8 märe?
•— ©dienfen ©ie mir ben Sactftod, mit roetdjem ©ie

foeben %t)t neueg äBerf btrigirten.

— £)t)l mit Seignügen! Unter ber S3ebingung, baß
©ie mir bafür ben Sh^Gen fenben.

— 3dj gebe Sutofer für ©olb; allein e8 fei, idj

Willige ein." Unb auf ber ©tette Würbe mir 3ftenbel3=

fohn'2 mufifalifdjeg ©cetoter überreicht. 2(m folgenben

Sag überfanbte ich m™ fd)Were§ ©tüd ©idtjen^ol^

mit folgenben Seiten:

„9(n ben SJceiftcr SJcenbelgfohn

!

„@rof;er iDceifter! SSir oerfprachen einanber unfere

tomahawks*) jn Wedjfeln; §ier ift ber SDceinige! Sr
ift grob, ber Seinige einfach; nur squaws**) unb
bie SSeißen lieben gefdjmüdte SSaffeu. Sei mein Söruber!

unb Wenn ber große ©eift un§ in bem Sanbe ber ©eelen

auf bie ^agb gefdjicft haben wirb, fodeu unfere Krieger

unfere tomahawks bereint über bie Pforte be§ großen

^RattjcS han e»-"

2((g eg fidj uadj einigen Sagen um bie Drgniiifation

eineg SoncerteS hanoc^ e
/
^t fid) SRenbe(gfo(jn in ber

Sfjat wie ein SSruber gegen midj benommen. 3)er erfte

Sünftter, weldjen er mir aU feineu fidus Achates bor=

ftellte, war ber ßoncertmeifter ®auib, ein auggejcichneter

SRitfifcr, öerbienftboöer Sombouift unb bebeutenber SSiolin»

fpieler. £)err Sabib, ber ju gletdjer Seit bortrefflidj

franjöiifd) fpridjt, war mir üoit großem Djit^en.

Sag Drdjefter in 2eip5ig ift nidjt größer alg bag in

grantfnrt unb Stuttgart; ba jebodt) bie ©tabt fetjr reich

an inftrumentafen ^Reffourcen ift, Wollte id) bag Drdjefter

ein wenig berftärteu, unb brachte in 2ro(ge beffen bte 3a(j(

ber SSiolinen auf adj^ig; eine Steuerung, Welche, wie ich

fbäter erfuhr, ben So^n öon einigen üritifern erregte,

bereit ^tchterftuhl fid) fdjon conftruirt hatte. Sldjtjig

^-Biotinen anftatt fedjäehn, Weiche Qaljl genügte, um bie

©tjmbhcmien noit Söeetfjobeu unb äRojart jur Stufführung

ju bringen! Söetdje infolente ^Srätenfion ! . . . SStr be=

mühten nu§ bergeblich um eine §arfe , eg war bei feinem

äRufifaitctthänb(er eine aufzutreiben. äReubelgfofjn ber=

fchaffte ttng eine bon einem Sunftfreunb. Sodj man be=

Wunbere mein Slcißgefdjid, §err Dtidjter, ber ^arfettift

aug SreSben, ber auf Sipingfb'g ©inlabung gütigft nach

Seibjtg gefommeu war, war ein fe(jr gefchidter S(abier=

fpieler unb S3io£inift, allein a(g §arfenfpieler war er noch

ju fe(;r 9feu(ing, um bei bem bloßen 9(nb(id metner

SKuftf nicht einen gelinbett ©diredcn gn befommen;

SOcenbetgfohn mußte fidj a(fo am ßoitcertabenb au ben

giüget fe^en, unb bte Partie ber §arfe übernehmen. Siel

Särm um SJidjtg ! bag Drdjefter war unter ber Seitnng

äftenbelgfohn'g unb Sabibg fo bortrefflidj gefdjult, baß

gwei groben genügten, für ein reichhaltiges Programm,
baS unter anberen fdjWierigen Sombofittonen bie Duber=

ture ju „Äöntg Sear"unb p ben % r e imaurern unb
bie Symphonie phantastique jurn SSortrag bradjte.

®abtb hatte fich außerbem bereit erf(ärt , bag Stoltnfo(o

(Reverie et caprice), bag id) bor gwet fahren für SXrtot

gefchrieben, unb beffen Drchefterbegtettuttg fe(jr combltcirt

ift, borzutragen. @§ würbe mit raufchenbem S3eifa(I Dom
^ubtifum aufgenommen.

Stefe ©oiree bradjte bie muftfalifdjen ©ewiffen ber

33eWohner öon Seipjig in Stufruhr, unb Wenn man fidj

nach ber ^olemif ber gouniate ein Urtfjeil btlben barf,

fo Waren bie Unterfudjungen, (Erörterungen unb SSortge»

fechte fo heftiger 9?atur, wie bieg üor jehu fahren in

$arig ber Sali War, wo biefetben SSerfe biefelben SRefuItate

erätelten. 2Bäf)renb man fich \° ü^er bie SKoratttät meiner

^elbenthaten ereiferte, Welche bie ©inen a(g fdjöne $anb=
lungen unb bie Stnberen als borbebachte Verbrechen quali=

*) Keule ber SSilbeit. — **) ®ie grauen. —
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ficirten, ging id) nacfj ©reiben, Don welker Seife icf) halb

p erjäfilen fjaben Werbe, ©od) juerft mein lieber £ieHer,

muß id) Sljnen nod^ etwag über ben SSerfauf jene? ßoncerteg

mitteilen, Wefdjeg für bie Sinnen in Seidig gegeben Würbe,

unb rooju icf) SJcenbefgfofjn meine üftitioirfung jugefagt fjatte.

Sin jenem Sfbenb fjatte icf), bo biefe§ ßoncert Bon
ber ganzen Eoncert»@efetlfcf)aft gegeben mürbe, bie reichen

©efangfräfte ber Singafabemie, beren SBerbienfte icf)

Jyfjnen gegenüber fdjon rüfjmlic^ft ermähnte, ju meiner

Verfügung. igd) f)ütete mid) mo£)f, biefen günftigen Um»
ftanb unbenu^t gu laffeu, nnb bot beider ben ©irectoren

ber ©efeilfdjaft bag breterjörtge giuafe meinet „Someo
unb Sulto" an, beffen Uebertragung in'g ©eutfdje ber

Sßrofeffor ©ungberg in $arig bejorgt fjatte. @g blieb

nur noef) übrig, bie SSorte jener Ueberfeijung mit ben

Stören in ben ©efangpartien in SBerbinbung ju bringen.

3)o cfj mar bie» eine lange unb peinliche Sfrbeit, namentfieb,

meif bie beutfcfje Sifbenmeffung burefj bie ßopifien bei

SBertfjeifung ber langen unb furzen Silben nicfjt gehörig

beobachtet werben War, woburefj für bie Sänger berartige

SdjWierigfeiten entftanben, baß DJcenbefgfotjn gezwungen

würbe, feine foftbare ßeit mit ber Seoifion be§ Segteg

unb ber Sorrectur ber augenfäfligften SSerftöpe ju Oer»

lieren. @r blatte außerbem bie groben ber ©fjöre faft

aetjt Sage fjinburdj ju -leiten. ( 2Ict)t groben mürben

in ^ari§ 400 — 800 grancg f offen. Hub man
fragt mid) juweifen, Tbarum id) nietjt „Someo unb
^ulia" in meinen ßoncerten gur Stuffütjrung bringe!)

©iefe Slfabemie, Worin, eg ift Watjr, auefj einige Sünftfer

Dorn Sweater unb bie Kapelle Oon St. Sfjomag mitwirken,

ift im fiebrigen nur aug ben fjöfjeren Stoffen in Seipjig

angefjörigen funfrfreunb en pfammengefefet. ©arum fann

man, fobafb eg barauf anfommt, ein großeg SBerf einju»

ftubiren, aud) mit Seicfjtigteit eine größere Stupf)! groben
erlangen. Slfg icf) üon ©regben prüdfam, Waren inbeffen

bie Stubien nod) lange nicfjt beeubet, unb befonberg ber

SRännerdpr Iief3 ötel p münden übrig, gg tfjat mir

Welje, baß ein fo großer SJceifier unb Sirtuofe, roie 9Jcen=

befgfofjn, fiel) mit bem Sinftubiren ber ©efänge befäffen

mußte, unb boeb, tfjat er eg mit einer unerfdjütterfidjen

©ebufb. le iner ^Bemerkungen rourbe mit einer Sanft»

muff) unb §öffic£)feit auggefprocfjen , bie man noef) fjö^er

an ifjm fcfjärjen mürbe, menn man müßte, wie fetten biefe

©igenfetjaften finb. SBag mid) betrifft, fo mürbe id) üon
Dpernbamen öfters ber ©robtjeit gepfjen; mein Suf in

biefer SSejiefjung ift öofffommen. ©od) icf) Oerbiene ifjn,

icfj geftefje eg; fobatb eg fid) um bag (Sinffubiren eineg

großen ßfjoreg fianbelt, faßt midj fdjon oorfjer ber ßorn
an ber Setjfe, id) Werb.e fcfjfecfjter Saune unb meine SSlide

geben ben Efjoriften einen Segriff oon jenem ©ageogner,

ber einem fleinen Sungen einen gußtritt üerfe^t fjatte,

uub auf beffen Semerfung, baß er ifjm bod) gar
nid;tg getl;an tjabe, ermieberte: „@rfie^ baraug, mein
©o|n, Wag id) für einen Xrttt gegeben fjaben würbe,

wenn S)u mir etwa§ getfjan l)ätteft
!"

9Jad) jWei ferneren Si|ungen maren bie brei ßi)öre

einftubirt unb bag finale märe aud) mit ^ülfe beg Dr=
djefterg für ben Vortrag reif gemefen, fjätte ung nid)t ein

Sänger, ber fid) fdjon mehrere Sage über bie Schwierig»

feiten feiner Partie (^ater Sorens) beflagt Ejatte, unfer

gaitjeg IjarmonifdjeS ©ebäube, bag wir mit fo unfägticfjcr

SOiüfje errichtet Ijatten, tote ein Sartcnfjaug über ben

Raufen gemorfen.

3d) fjatte fetjon bei ben groben am $iano bemertt, baß

biefer §err (idj fjabe feinen tarnen oergeffen) jener

äafjtreidjen Slaffe Don 3)lufifern gefjöre, bie nicfjt mufi=

falifdj finb ; er jäfjltc fa)£ed)t feine Raufen , fe|te nie rid)tig

ein, War oft unficfjer in ber Intonation u. f.
w. SIHein

id) fagte mir : „SSielfeidjt fjatte er feine Seit
, feine

Partie gu ftubiren, benn, ba er fo fdjmere Soffen

auf ber Süfjne burdjfüfjrt , warum foffte er gerabe

mit biefer nicfjt juredjt fommen ?" $cf) bocf)te mit Sefjn=

fucfjt an Slti^art, ber biefe Partie fo üortrefffidj fang, unb

bebauerte fefjr, baß er in Srüffef mar unb fein ©eutfef)

oerftanb. 2If§ jeboef) biefer §err bei ber ©enerafürobe

einen Sag cor ber Sfuffüfjrung noef) immer feiner Slufgabe

nicfjt gewac£)fen fcfjien, unb jebeg Mal einen beutfcfjen

gludj augftieß, Wenn bag Orcfj"fter feinetwegen gezwungen

mar anäufjalten, ober wenn 9Jcenbefgfof)n ober icf) ifjm

bie Säfte feiner SRotle oorfangen, ba Oerfor icf) enbücf) bie

©ebufb, unb banfte ber Sapelle, inbem icf) fie bat, fiefj ferner

nicfjt mefjr mit meinem SBerfe j$u befaffen, beffen Stuf»

füfjrung burefj bie Unfäfjigfeit jeneg Saffiften unmög»

fiefj gemorben fei. 8" £>aufe angefommen, reffectirte

iefj fofgenbermaßen: gmei Somponiften, mefd)e bie ®aben,

mit mefcfjem bie 9catur fie auggeftattet, fange ^a^xe jum
©tubium ifjrer Suuft oermanbt, äWei^unbert SJcufifer, Sänger
unb Qnftrumentiften, aufmerffame unb fäfjige SRenfcfjen,

foffen fief) adjt Sage fang umfonft bemüfjt fjaben, unb

enbücf) bie Sluffüfjrung eineg SBerfeS aufgeben müffen,

Weif ein einziger SJcann feiner Sfufgabe nicfjt gemacfjfen

ift! D Sänger bie nicfjt fingen, 3f) r f«"3 atfo aud) ©öfter! . .

.

©ie SSerfegenfjeit ber ©efefffefjaft War groß , bie Süde
augpfüffen, Welcfje bag unaugfüfjrbare ginafe, bag eine

fjafbe Stunbe für fief) in SInfprucf) genommen fjaben Würbe,

in bem Programme gemacfjt. 9cacf)bem bie Drcfjeftermit»

glieber unb Sfjöre fief) ba^u bereit erffärt fjatten, am
borgen beg Sageg ber Sfuffüfjrung fefber noefj eine ^ßrobe

abgufjaften, würben an Steffe biefeg ginateg bie D u ü e r =

tureju „^önig Sear" unb bag Dffertorium meineg

Requiems eingefefjoben. S3eibe Stüde würben gut auf»

genommen, unb befonberg festeres erfreute fid) fogar ber

etjrenooffen Sfnerfennung Robert Scfjumann'g.

Sagfefbe Requiem foffte mir einige Sage fpäter noef)

ein anbereg Sob einfaffiren, auf wefdjeg icf) öief weniger

gerechnet fjatte. ©ie ©acfje öerfjielt fiefj folgenbermaßen.

gef) War oon Beuern franf geworben in Seipjig, unb alg

icf) bei meiner Sfbreife bon bem miefj befjanbelnben Strafe

meine Stecfjnung einforberte, fagte er ju mir

:

„Schreiben Sie mir auf biefen ^Sapierftreif bag Sfjema

3f)re§ Dffertoriumg unb barunter ^xen Samen, unb i cf)

Werbe in ^f)rer Sdjulb fein; nie fjat ein Sücufifwerf

mid) fo ergriffen!"

Od) jögerte ein Wenig, auf feinen Söorfcfjfag einju»

gef)en, boefj er beftanb barauf, unb alg ber Bufaii mir

bie ©efegenfjeit üerfcf)affte, fein Kompliment burefj ein anbereg,

beffer öerbienteg p erwiebern, wirb man eg glauben, baß
icf) bie ©infalt fjatte, fie nicfjt ju ergreifen ? %d) fcfjrieb

an bie Spi|e beg SSIatteg: „Sin §errn ©octor Sfarug"
— Sarug, fagte er, bag 1 ift überflüffig." Iycf) bacfjte
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fogleidf) : Patientibus Carus sed Clarus inter doctos*)

allein idj Wagte eg nitfjt ntebersufcfiretbcn ! .... ©3 giebt

2Iugenblicfe, wo icfj ganj entfejjlicf) binnm bin!

©in gomponift unb Sßirtuofe Wie @ie mein lieber

geller, httereffirt fid) lebhaft für alleg, Wag mit feiner

Shinft pfammenfjängt
; tdE) finbe eg bafjer fefjr natürlict),

bafj ©ie mir fo öiele fragen in ^Bestellung auf bie mufi^

Mifdjen ©djäge Seipäig'g oorlegen. Werbe einige ba=

üon fe£)r lafonifet) beantworten, ©ie fragen micl), ob bie

berühmte ^ianiftin ©fara @d)mnann, eine ebenbürtige

Siittalin in ^eutfctjtaub fjabe?

3d) glaube nidjt.

Sic bitten mict), Sjjnen 5U fagen, ob bag muftfalifcfie

©cfütjl ber Seidiger SEicfföpfe ein guteg ift, ober ob eg

bag begünftigt, wag wir bag @c£)öite nennen?
3d) Witt mdjt.

Db bag ©laubengbefenntmfs üon aßen jenen, welche

twrgeben, bie erhobene nnb ernfte SJhtfif §u lieben, folgen»

beg ift: „c§ giebt feinen anberen ©ott atg 33ad) unb
Slfenbetgfoljn ift fein ^ropfjet?"

3d} barf nicfjt.

Ob bag Sfjeater gut ift unb bag ^ubtifum fefjr un=

recfjt baran tfjut, an ben flehten Cpern öon Sorging, bie

fo tjäufig gegeben Werben, ©efaüen %u finben?

Zsd) oermag eg mcfjt.

€b id) eine öon jenen alten fünfftimmigen Steffen

mit fortfaufenbem S3affe gefjört ober getefen, bie man fo

fcf)r in Seipjig »reift?

3dj Weife eg ntctjt.

Stbieu, fahren Sie fort, fo fcfjöne Kapricen ju fcfjreiben,

Wie %f)re beiben legten, unb möge Sie ®ott bewahren
cor gugen mit oier Stjemag über einen ©tjorai. —

(Corte .fponieiH en.

3m aweiten ©ewanbfiaugconcert am 17. b. 3K. traten

alg Soltfteu auf: bie fgl. ©ofopernfängerin grl. Sili Seemann
aus Berlin unb «ßianift Dr. 92 ei 6 ei aug Strasburg, grftere,

vielen Seipjigern Bon ifjrer früheren Sptigfeit auf tjiefiger

söürjne Befannt, alg bie Sängerin auerbingg nod) feljr, um mit

Scf)iÜer ju fpredien, ,,im Serben mar", weiteren Steifen aberburd)

iljre iWitwirfung in SBotjreutf) als erfte SRljenitodjter in guter ®r«
innerung, trug juerft tor eine Don epofjr jitm „Sauft" naa>
cotuponirte unb ungebrueft gebliebene Slrie, in ber bie obligate,

Bon fern. Sanbgraf nteifter£)aft geblafene Klarinette beinahe

ebenjootet p fagen bat, tote bag Sopranjolo, unb bie, obgleid)

nidjt tiefer augfjoleub unb faft ganj in 9Koaart'fd)en 8iebengarten

aufgeljeub, bod) einen äufjerft gefälligen ginbruet mad)t. gri. Sef)>

mann, beren Crgan in ben fjöbjern Sagen weit beffer funbtrt fdjeiut,

als in ben tieferen 9tegtftern, behauptete ftcfj im SSettfampf mit

öer Klarinette awar efjrenBotl, ofjne inbeffen bie Koloraturen

glänjenb unb tabellog genug bur*jnfüfjren. 28 e e* galt, weniger

ftum'tfertigfeit als finn= unb geiftreidjeu «ortrag im iöi'mbnifj

mit wotjlgeplanten 9tuancirungen ju entfalten wie in ben fpäter

gelungenen brei Siebern — fie Ijatte fiel) gewählt 28 agn er '§

poctiide „Iräume", ba3 einfad)»nedifc£)e „(Sg war 'ne 99iaib" Ben
3guaj )örü(t unb Sdjnbert'« @retcb,entlage „Weine Sul;' ift Inn"

*
,
y-tb ben «'a;:fen, aber berülfmt unter ben ©eleljrten. —

— ba feffette fie ben SBetfaU am Weiften an ftd). ?tls Koncert»

fängerin tjötjeren Stijle« mödjten wir fie inbeffen ntdft tjinftetleu.

3f)r ganjeä Talent weift fie Boräug§weife auf bie S8üf)ne.

Sb.rcnDoIIe Slufnatjme fanb audj ber big ba^in in Seipjig

nod) unbefannte Spianift Dr. Zeiget. SBenn itjm nidft ge*

lang
, mit Kljepin'g ©burnocturno

, bag er unftreitig $u maffib

anfaßte, unb ber gantafie Cp. 49 burd)aufd|(agen, fo beweift ba§

nur Bon Sfeuetn, Wie SBenige bie fo eigenartige SKufe biejc? fein»

finnigen franjöfivten SjSoIen richtig ju tnterpretiren wiffen. 3ftit

ber lecfjint allein, bie ja bei §rn. 91. fein unb forgfam au3ge=

bilbet ift, Bermag fid) ber Spieler fjier nod) feineäwegg ju be»

Raupten: es muß nod) etwaä I)inäutoinmen, wa§ ber richtige

3)eutfd)e nie BöHtg befißt. SBett glüdlidjer war ber Vortrag be§

S3eetI)cBen'idjeii Sgbuvconcerteä. SBerftänbnifsDoII auf ben geiftigen

Sern beg fjerrliajen SBerteS etnbringenb unb bie oirtuofen @d)wie=

rigteiten müt)elo8 beljerrjdjenb, geigte fidj §r. 9^. ebenjo uoritjeil»

Ifaft aH Mnftler wie al§ 2ed)nifer. Stuf Unfetjlbarteit barf er

angefidjt« tferfctjtebener fletner «erfetfen freitidj feinen ätnfprud)

ergeben
;

tro|aIIebem empfel)len tt)n bie genannten SSor^üge bei

allen Kunftfreunben.

Sag Drdjefter führte jur Eröffnung bie grofje Seonoren=

ouoertnre granbiog, überwötttgenb aug; ben jweiten Jtjeil natjm

ein bie Smetlfnmpfioiiie Bon SSvalfmg. Sßenn bag bebeutfame

SBerf bei SSeitem ntdjt ben (SttttiufiaSmug Ijeroorrief, Wie bor

einigen Qatjren, al§ atterbtngg ber Somponift eg felbft birigirte,

fo finb woI)l augfdjliefilid) äu§ere©rünbe bafitr berantrooitlid) §u

madjen unb t?or Slllent ber Umftanb, ba§ im erften 2f)eil Bereitg

beg ©uten unb Sdjönen $u Diel geboten worben unb fo bnä

Sßublifum Biet ju ermübet war, um mit ber Sammlung unb 3Iuf=

merffamfeit eine Spmprjome ju genießen, bie wie bie borliegenbe

an bie Botte unb ungefdjwädjte geiftige Kraft be? ^ubörerg apetlirt.

®g ift ratfjjatn, bie Soncerte ntd)t in ber Söeife ber jwei hinter

ung liegenben fernerhin in bie Sänge ju jietjen! Sie Ueber»

fülle erbrudt eljer, al« bag fie ert)e;'t. — V. B.

iU e t n e 3 c i i u n g.

aJngEiSgEsrjjicljtE.

Slitffüljriingcn.

Berlin, äm 17. Snmplioniefoiree ber Jjofcapeüe: äRoäart'g

3)burjr/mpt)onie, geftouBorture Bon 3tieg, gurientauj unb Seigen
feiiger ©eifter au« „Orpljeug" unb S8eetf)00en'g adjte stimpI)onie.— 2lm 18. erfter Ouartettabenb Don 3oad)im mit ®e Stljna,

SBirtt) unb §augmann: Streidjquartette Bon |>at)bn in gbur,
Dp. 77, SJcoäart in Sbur 3co. 7 unb «eet£)ooen in Ebur Cp. 59.
— 2tm 27. erftes „SKontaggconccrt" Bon §ellmtdj unb Wanefe.
— 2tm 29. Soiree Bon Sülow für ben S8 aljre utljer gotib:

SlaBierftüde Bon S3ad), sBeetfjoBen, SSratjmg, Stfät, Ötljeinberger,

3tubinftem, Sctjumann unb Jfdiaifowgtl). —
SSriftoI. ?tm 14. brittee Sltufiffeft unter Kl). §aüe: „Sam=

fon", „S8alpurgtgnad)t", „Sltag", „jRtnalbo" Do" sBrafjmg unb
S3eetl)oDen'g (Sgburconcert (§atle). —

Süffel borf. 21m 14. l)tftorifd)eg Eottcert beg «adjoereiit«

unter «djaufeil mit Vortrag Bon Dr. Sfoljl aug geibelberg über
bie KntWidclung ber EI)ormufif: £t)mne §otnerö an Semeter,
erfte pnttjifdje ßbe *|Sinbarg, „®er Söalb l;at fid) entlaubet", Alla
trinitä beata, s|5aleftrina'g Qmproperien, ,,©ieb bid) aufrieben"
Don S5ad), Woäavt'g Ave verum, S3eett)oBen'g elegifdjer ©ejang,
Sdjumanng §od)äeitgd)or, Sifät'g Ave Maria unb „SBadj auf"
aug ben „TOeifterfingern". „®a8 Koncert erfreute fid) Überaug
aal)lreid)en Söeludjeg. Kofi,!'« Vortrag umfpannte in üerfdjiebenen
3tbtb,eilungen bie eittäelnen ©ebiete ber SJcufif alg Sunft, als beren
(äntwidelunggbtutljen fid) bie einzelnen Eoncertnrn. ben ^uljörern
boten. Seinen älugfüb,rungen legte alg ©runbprineip bag Ur=
tfjeil äu ©runbe, bag bie SUufit eine barftellenbe Jfunft im emi=
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nenteften Sinne fei ; onf tiefer ©runbanfirbt baute er feine roeiteru

poefiereidjen 35arftellungen in bilberreidjer Spradje auf. ®ie güfle

be« 3"tereffanten unb 93eleb,renben mar su reid), als bafj man im

engen 9iafjmen ein annäljernb i>otIftünbige§ 93ilb baBon geben

tonnte, ©rotier iöeifatt lohnte bem jRebner für feine ebenfo ge»

biegenen tote anjdiaulicfien Sdjilberungen.— 55ie äRufifauffübrung

bot fmroatjr ein Programm bon feltener fjttfütnmenfetjung. £val)r=

taufenbe liegen ätoifcfien ben Seiten, in benen bie erften unb lejjien

tlirn. eutftanben finb. Unb bod) bei Stile« unb für Sitte baS

rjleidje JBerftänOnijj, bie gletcfj fünftlerijdje SBiebergabe leber ein»

jelnen Sir. mit ben @igentl)ümlid)feiten, bie in Sejt unb ©ompo=
fitton tjeroortreten. ©StuareinmülKboIIeS Unternehmen unb beburfte

raftlofert unb opferfreubigengieifjeS, foldEje SRefuitate §u zeitigen."

—

Seit) 5 ig. 9tm 18. in ber ib,oma«firc£)e : Orgeltrio über

,,3efu meine greube" bon Sdjaab, SRotette „®em SrjaoS im
SJunfel ber 9?adjt" bon SBeinlig, SJorjptel über ,,©otte§ Sofjn ift

fommen" bon 93ad) unb 2 (att)ot. äRotetten Timebunt unb Salvos

fac oon 9BüIlner — foroie am 19. in ber Sttcolaifirctje : ,,Anbetung

btr" Spinne bon SRojart.— 91m 10. im Sonferbatorium : SRotette

üou Scf)id)t, äRenbelSfoljn'S 2?molltrio (grt. Sllbredjt, SSinberftein

unb Hefter), S3iolinjonate Bon ©rieg (grau SSitt unb 93ad)),

Scfjöpfungsarie (Sri. £>änna unb giebler) unb brei (Jfjorlieber i

t)on älienbelsjobn — unb am 18. 2^eetI)0Ben'S 9lburquartt, \ßaäj,

Sdjhiarfl, JbjeS unb fient), .Mein glb\ jperje" bon S3ad) (grl.

Siegel), Strio oon ©abe (grl. Stearne, 83 ad) uhp Hefter), Jarantelle

tion äRaaS (grl. 3Bl)ee!er), Variationen über eigene» Xljema comp,

unb oorgetr. oon ^ranf (edjüler ber 9luftalt), 33arcarole Bon

Stjopin unb £if<t'S Sonambulafnntafie (931umer aus! ©laruS a(S

@aft). — 9lm 23. brüte» @etoanbf)au§concert mit ganuQ Oleen

aus
1

granffurt unb SBIcIIo. Popper auS Söien : Slrieatt« „Eitrrjantl)e"

SBioloncellconccrt Bon Popper, Sapbn'S ISSburjpmplionie, SMcefl*

ftüde Bon ffifjopin, Popper, äRoufignt) je. —
$ari§. 9lm 19. erfte« (Soncert ber Association artistique

unter Kolonne: 3<eetl)00en'S Emollfpntpbonie, „Sotbia" Suite Bon

®elibe«, gantafie Op. 15 bon ®d)ubert=A*ifjt (Slaoier : St.=Saen«),

SsirertiffemeittS au« SRaffenet's „ Gcrinnpen " unb Ouberture jitr

,, Stummen". — Slm '23. mufifalifdjes unb bramatiid)eS geftvoal

im Xrocabero unter ©olonne mit Slbelina Sßatti, ©ranier, .Subic,

@aint=®ermain, Saffalle, Salajac it. 31. : Strien auS „SemimmiS",
,,@rnani", „Oberen", „Äöuig oon Labore" unb „Königin Bon

©rjpern", OuBerture jur „Stummen" foroie ©erlioj' Safoc^b,»

ntaifd). — ißaSbeloup, nxldjer bereits bongen Söinter in feinen

Concerts po^ulaires ben 1. 9lft unb t^eilmeife ben 2. au§

„Soljengrin" borgefübrt , wirb ib,n btefen Sinter nunmehr
Dollftäubtg jur Sluffütivung bringen. —

*—* Sarafate fpielt gegenwärtig in Cänabrüct, ©öttingen,

SKoinj, Büricf), St. ©allen, 9Künd)en, Slugäburg, Stuttgart unb

Strasburg fomie im yfooember in Sonbon. —
*—* SSlcltc. be S to e r t concertirt in näcljfter 3 eit tu E r e S

«

ben, Seipjig, granffurt a. TO., 3)üjfeIborf, Hamburg
unb anbern Stäbten 3)eutjcblanb§. —

*—* Sri. SKarie SB i e tf fanb in S o ö e n ^ ä g e n gro&enSetfall.—
*—* Ser belg. ißianift Sauffoigne = e fj u 1 l)at fief) iuißariS

niebergelaffen. —
*—* 9tn ber 33 erlin er §ofoper ift ©tjorbir. Sab,le mit

b«r interimiftif djen SSertooltung ber burd) ©cfert'3 %eb
öaCJitt gemorbenen Stellung betraut roorben. —

*—* Slbelina *ßatti toirfte in ^aris in einem £rocabero=

concerte für ben SBerein ber biamatifctien f ünftler unter Eolonne'ä

Leitung mit. —
*—* Slm gb,emni|e r Sbeater b/aben laut bort. 331. bie Samen

Sßinor unb Katbilbe ® oeb, beiüe Stfiülerinuen oon^ßrof. tod)

in Stuttgart, pcl)ft erfolgreich bebütirt. —
*—* SXm^arif ev Sonfevbatortum murbe an be« beworbenen

«Roger'8 Stelle 33onnel)ee als ©efanglelrrer angefteüt. —
*__* gjitter, ©rfinber ber Viola alta, murbe an ber

fgl. äBufiffdmle ju SBür^burg als ®ocent ber ©efdj«fjte unb

feines ^nftiumentS engagirt. —
^—* ^nliu§ Stocff)aufen unb feine beiben §ülfs!ef,rer

^leijcb unb Senn b^aben Born «orftanbe beä EonjerBatortumS tu

Sranffurt a. SB?, bie geforberte (Sntlaffung erhalten. —
*—* §ofcapeIlm. grbr. SReper in 5ö£üncb,en feierte fur^

lid) fein 25jä^rige§ ©ienftjubitäum unter pdjft ebrenootten Osa«

tionen feiten? beripofoper, be«§ofcapeIId|or§ unb berSÖhtfifafabemie.—

*—* 3n 93 r an n fdj m e i g feierte Eijorfäuger Bertram
fein 50jät)r. Sb,orifteniubiläum. —

*—* ®er Sönig Bon öotlaub oerliel) bem SBIcH- Möllmann
ben ffironenorben. —

*— * 3u 93 erlin ftarb am 14. .^ofcapeltm. Sari (ädert
plögltd) im noeb nid)t gan^ Botlenbeten 59. Sabre — in SB i e s? =

baben am 14. , 41 3ab/re alt, 5Kufitbirector ©ar! b'Gcfter,

Dirigent ber Singafabemie unb beg äÄännergefangBerein?, aueb,

alä Sompontft (öontfed'fdjerliinf lieber) befannt geinorben — unb
in SRailonb Earlo 93oniforti, Seiner ber Harmonie unb be§

(Sontrapunft? am Sonferoatoiium. —

fleitc unb ttcuctnllttbitte Qpetn.
5)a« neue £oftfjeater in Sarmftabt tnurbe am 19. mit

„Soljeugvin" eröffnet. —
3n SOr uneben gelangte am 18. am ©ärtnerplag bie breiaftige

Operette „®ie gornariner" Bon ©enee unb geller jur erften

Sluffiiljrung. —
i8on Sluton 9tu6inftein, ber gegentDärttg eine fomifdje

Oper componirt, roirb im Februar in Petersburg beffen neue

Oper „®er Kaufmann oon S?alafd)ntf off ", unb im Slptil in 5ÖI o I f a u

„®ie Slfaccabäer" jur erften StarfteDung fommen. —
3u(. be S wert 'S „SKbigenfer" fottett @nbe n. M. unter

beffen Leitung ingranlfurt a. SOI. jur 9lupb,rung fommen.—

gfrembcrtK(lc.
5rl. ßili Seftmann, §ofopernfäng. aus 93erlin. 93ianift ®rün=

fetb ans SBten, 9JtoIin. granfe au« üonbon, SR 35. $aul 9Bagner

aus qjaberborn, %ti. 93erflja Jpaft 93iolinßirt. auS SBien, grau
Woran=DIbeit au« granffurt a/SK., 9i(cüB. Popper auS SBien,

Eantor Sßrüfer auS ©era, SJlartin ^lübbentann au« SRüncben,

Dr. Sftenjl au« ©retj, äRuftfl. ffiölfd) aus granffurt a/ÜÄ., ißtanift

Dr. O. Scetfeel auS Strasburg, grl. (Slife Enfe, Eoucertfäng. auS

^annoBer unb ©oncertfang. §ungar auS Bresben. —

5ür 4$uirtoforte ju äioei unb Bier §änben.

^. §<§vdh 138. JWattciteüer s))tanofcrte=

Unterrid^t. aScIfettbüttel, &oUe. —
£>p. 139. „53ie jungen ^tantften"

@me -Ütuäwa^t ber Bcrjüglic^ften SSolf§= nnb 9JJar|'d)=

melobten rete aucl) eigener ßcmiocftttonen letdjt arrangtrt

für ba§ ^tanDfcrte ju Pter .pänben. (Sbenb. —
(ärftereS SBerfcljen, eine auS 37 Seiten befteljenbe ©laoier=

ftfjule, tjat ber 3httor beSljalb jo lurj gefaxt, um, rote er in ber

SBorrebe fagt, unbemittelten Schülern ben Slufauf ju ermöglidjen.

®agegen lä|t fid) nicb,t Biel fagen, rooJjI aber, ba| er bie erften

Hebungen mit SJoten unterhalb ber Linien beginnt, nämlid) mit

J. unb
J..

93effer Qut man aber, fiel) erft auf bie Scoten

innerhalb ber Sinien *u bejd)ränfen, bie unter unb über benfelben

ftetjenben nod) aufjer Sldjt ju laffen, roetf bie ©ebad)tnififdiroacb,en

fte nidft gut merfen. 9Ber jelbft unterridjtet, roeifj, baf? es toob>

getljan ift, anfangs nur etwa fünf Koten innerhalb ber Sinien

p lehren unb lange Seit nacb, biefen fpielen ju laffen, leljrt man
fogleid) ju Biet, fo entftetjt in mandjen Köpfen ein yiotentoirrtBorr,

ber fobalb nidjt getlärt Wirb. äRit be« 93erfafferS Slnorbnung

ber Sjercttien fann man aud) md)t überall einBerftanben fein.

9luf ber fünften unb ben folgenben Seiten roerben bie Uebungen

fd)on ju fdiroierig. 9luf ber 14. Seite erfebeint ber 33afsjcfjlüffel

aber ebenfalls in fogletcf) ju fdjroievigen Stellen für bie linfe §anb.

®ie« ift um fo weniger gu billigen, ba bod) ber Sdjüler in ben

33afjnoten nod) nid)t fidjer ift. Qu „SBeber'S ledern ©ebanfen" auf

S. 23 gebört aber jogar ein Spieler, ber minbeftenS 2 ^atjr

Unterrtcbt genoffen |a'ben mu§, ebeufo ju Scbubert'S stänbctien.

®er 93erf. empfiehlt jwar, nart) ben 74 Uebungen Shtbjlau'S <S<ma=

tinen einäufdjieben, id) glaube aber, bafj bie gleoeu nad) biejer

©d)ule bi« bafjin noch, ntcf)t baju befätjigt roerben. —
Slngelegentlidj ift aber Op. 139 p empfehlen. §ier bat ber

älutor mit praftifebem 93lid eine Slnja^l Bierfjänbiger Stüde ge=

geben, bie mit gutem @rfolg oerroenbet roerben fönnen. ©inige

baron barf man fdion im erften, bie übrigen im jroeiten Unter»

ridftSja^r fpielen laffen. — Sch. . . .



452

TTerfag oon Julius Hainauer, Jjofmuftfiöanöfimg in ^resfau.

tme
von

Eduard Lassen.
InliE Die

M. 3,50.

M. 3,00.

Opus 65. ^fitttf lieber für eine £tttgltttmne mit ^tanoforfe-^ScgCctfttng ....
alt: Märzenblume [Träger], — Wie durch die stille Mondnacht [Träger]. — Schweigsamkeit [Geibel].

Kosen von Jericho [Mehemed Ali Pascha] — Abendglockenläuten [Rückert's Schwanengesang].

Opus 66. £cd)s Riebet für 1 §mg(iittttne mit ^»tenoforteßegfeituttg

Inhalt: Viel Träume [Hamerling]. — üm Mitternacht [Hamerling]. — Sei nur ruhig lieber Robin [Hamerling].—

Die Krähen [Ling'/l. — Seerose [Lingg], — Its na thy bonnie face [nach Burns von FeisJ.

Opus 67. 6 lieber für 1 ^ingfliutttte mit ^iattoforteßegfeitung M. 3,00.

Inhalt: Der Sänger [Cornelius]. — Nur einmal möcht ich dir sagen [Sturm]. — Ich sprach zur Taube. — Meine

Lilie [Hamerling]. — Lebensbild [Hamerling]. — Mund und Auge [Hamerling].

Eduard Lassen's Lieder
sind, mit Ausnahme von Op. 66 und 67, die später in dieser Ausgabe veröffentlicht werden, auch in ein-

zelnen Nummern (No. 1—98) erschienen.

Soeben erschienen in dem unterzeichneten Verlag und können durch alle Musikalien- und Buchhandlungen bezogen werden

:

CARL POHLIG, „Lieder"
I i i i • eine Singstimme mit Pianoforte - Begleitung,

Heft I

„Gruss'* von Leo.
„Sternelein" von Leo.
„Xacht" von Leo.
„llesKnaben Berglied" v .rhland.

Xo. 5. „Kornblumen Hecht ich dir" v.

Geibel.
Bio. 6. „Gleich und Gleich" v. Roquelte.

Ereis M. 3,50 Pf.

\o. 1.

No. 2
Xo. 3
Xo. 4.

Heft II.

Xo. 1. „Widmung" von Geibel.
Xo. 2. „Ich dachte dein in tiefer Xacht".
Xo. 3. „O komm zu mir" von Geisel.
Xo. 4. ,,Morgens am Brunnen" von Ro-

quette.
Xo. 5. „Wunderbar ist mir geschehen".
Xo. tt. „Erklärung" von Leo.

Preis Mk. 4,50 Pf.

Heft III.

Xo. 1. „Herbstgefühl" von Geibel.
Xo. 2. „Traumbild" von Leo.
Xo. 3. Sie liebt mich nicht" von Ro-

tiuette.
Xo. 4. „Wohl lag ich einst ' v. Geibel.
Xo. 5. „Selig" von Geibel.

Preis M. 3,50 Pf.

PAUL VOIGT, Musik-Verlag in Kassel und Leipzig.
Ich erlaube mir auf diese Lieder, deren Erfolg in Rücksicht auf das so bedeutende Talent des jungen Componisten

gesichert ist, noch ganz besonders hinzuweisen.

Vor Kurzem erschien

:

Scherzi no
pour Violon avec Piano

compose par

i: ti 1 1, i: sau ret,
Nouvelle Edition. Preis 2 Mk.

LEIPZIG, October 1879.

F. E. C. Lenckart.

In unserem Verlag erschien soeben:

Faiitasiestück
für Violine und Pianoforte

componirt von

Will©!«
©ptts 4.

Preis 1 M. 80 Pf.

Piager & Meier in Bremen.

Pm $eefyxten §ottccrtbitecttott«t empftc^ft (1$:

Marin BrslieiistniE,
Kammersängerin.

ERFURT, Anger 9.

Die verehrten C On Cert-Di r e CÜ Ofl en, welche

während meines Aufenthaltes in Deutschland (zwischen

Mitte December und Ende Januar) meine Vorträge

auf der Harfe mit oder ohne Orchesterbegleitung

wünschen sollten, ersuche ich um möglichst baldige

Mittheilung. London, 14 Talbot Road.
Westbourne Park, W.

Charles Oberthür
Erster Professor der Harfe an der

London-Academie der Musik etc.

Verehrt. OONCERT-DIBECTIONEN, welche meine solistische

Mitwirkung wünschen, wollen sich gefl. nachstehender Adresse
bedienen.

OASSfiL, Carl Mayer
Kgl. Opernsänger. (Bariton).

3>ruct Dem Soitiä Setbel in Seidig.

<&iet$a eine jSetfage »on Rob. Forberg in Leipzig.



MVM, ben 31. cpcfokr 1879.

SSon biefer Seitfcfjrtft erfcfjetnf jebe SBoite

1 Kummer oon 1 ober l' l2 Stögen. — spreis

be§ £{ai)rgange§ (in 1 SSanbe) 14 s
lJtf.

Jteue
3nfertton3jjebtt$ren bie !ßetit\eile 20 ipf. —
Slbonnement nefjmen alle ^oftämter, »ucfcs,

SDlufifaliens imb fiunfts&anblungen an.

SerantWortticfier ^ebactcur imb Verleger: (S. Sahnt in öcip^ifl.

Jlugen« & §o. in Sonbon.

jST. gSrotarb in St. Petersburg,

geßeilitter & gBotff in SSarfctian.

$efir. ^wg in gürta), Safet u. Stra&bitrg.

.A° 45.

ffinfundsicijEiiäiplcr iSand.

c£. gtoottiaatt in SOnfterbam uttb Utrecht.

<S. Jldjäfer & üorabi in ^i)ttabelpt)ta.

cf. J>d)r0tfenß(i$ in SBien.

p. pcftcrntann & §o. in Wentorf.

3nf)flH : Siecenfion: ERobert ^rötf), Seiträge ;ur ®efd)id)te be§ £oftI)eater3

;u Ureäben. — gut SBeurttjeilung ber Xiditung von 3üd)arb Bagner'3

„Kersting be3 Jiibelimgen". ä?on Stabe (Sd)tufj). — Gorrefpon*

beiden (üeip^ig. Main;. (JopenEiagen). — .ff leine Rettung (StageS»

geidndjte. ^Serfonahtacfiridjten. Opern. 5Bermi)d)tes). — «iterar. u. mufifai.

Siooitäten. — äiifffifwingen. — .Rritifdjer Snjeiger: g. Subroig,

Three Songs with F anoforte, unb Air oon Jj. S. »ad). — Slrtjeigen. —

(Cfji oiu|ttfcf)e Werfte.
ftofiett i»töT(j, ^Beiträge jur <Scfci)icl)te t»e§ &of=

ttjcoterö SreSöen m aftenmäßtger SarfteHung.

(Arfurt, öartf>oIernäu§. 230 Seiten. —
3n biefem SSerfe gie6t ber SSerf. tljeitg (Srgänpngen

jit feiner grünbtidjftem Quetlenftubium entftammenben ©e^
fc^tdjte beä ®re§bener ^ofttjeaterg, ttjcitg nähere S3e=

grünburtgert berfdjiebcner bort auggeft>rod)ener Urteile.
Autf) l)ier jeidmet fiel) ber Serf. burdj au|erorbentlicf)e

@ad)tid)feit unb ©emiffenFjaftigfeit ait§ unb fdjon in ber

Einleitung, Wo er bie bittersten unb ungeredjtfertigften

Vorwürfe ©u^rolw'g (in feinem „3)iont)fiu§ Songinug")
mit ber JRulje eine« bie befte ©ad)e unb bie 2Bat)rI)eit

üertretenben Scanne« Oon fief) abWeift, lernt man ben Son
feiner AugbrudgWeife, bie immer auf eine Wotjtttjuenbe,

ba§ gange S3ud) übrigeng burd)3iel)enbe Humanität, ju=

rüdWetft, fd)ä|en. Atg SJcittetOunft ber ©djrift ift ber

frühere gntenbant ber 2)regbener £>ofbül)ne, ©erjeimratl)

b. Süttidjau an^ufefien. ®er SBerf. läßt feiner ^erfon
unb feiner Amtgfüfjrung bie SBürbigung 311 Sfjeit werben,

bie if)tn aSoreingenommenfjeit, bögwitligeg ober unüerftan=
btgeg SIbfprecEjen mitunter öorentfjatten f)at. 3u biefem

©inne Würben bie Beiträge eine ,,@ebäcfjtnißfd)rift'' auf
jene einflußreiche ^ecföniid)teit; unb inbem ber Autor
feinegroegS ju panegljriftifcfiem Stugfc^mucf greift, titelmetjr

bie reinfte Dbiettioität Watten läßt unb öfter als einmal

gront mad)t gegen manc^ertei „SIeintid)feiten" Süttic^au'g,

feffelt er ung nur umfometjr an fid) unb feine Art ber

®arftetlung. SBag 93ud) ift fo reidj an 2tufäät)Iungen

mannid)facf)fter S3erbriefjtict)feiten, roibermartiger Sorfomm»
niffe, baß man oon ben barin oerroicfeüen Sünftlern atg

©art, ©mit, ©buarb ®eörieut 2c. mitunter ein red)t un=
angenetjm fraüüirenbeg SSitb, bie Setjrfeite ttjrer geiftigen

©röße erljätt, unb bei ruhiger Abwägung Wirb man faft

immer bie §anbümggWeife biefer jum Stjeit fefjr öer=

t)ätfd)etten Siebtinge be§ s3ub[itumg oerurttjeiten unb bie

Dom ©eueratbirector getroffenen ©egenmafjregetu billigen

unb in ber Drbnung fiuben muffen. ®er Abfdjnitt „8ur
®e}d}ittjte beg SSirtuofentfjumg" ift natf) biefer §infid)t

aufserorbentlid) beacE)tengwert^.

®ag ©apitet „Sftid^arb SBagner am §oftf)eater

jit 5)regben" nimmt bagegen an§ anberen ©rünben unfre

Stufmerffamfeit in Aufprucfi; Oon unfc£)ä|barer Sebeutung
fdjetnt mir ber S3rief an Süttidjau, in Wetdjem Säagner

fein fjoütifdjeg ©tanbengbetenntniß üou 1848 niebertegt

unb fid] gu rechtfertigen fudjt.

Sie Scrfianbtungen mit SEÖitfjetmine ©d)röber =

£e Orient finb gteidjfaßg intereffant, wenngteid) mitunter

Oon nidjtg weniger als erquidtidjer Art.

ßart SJcaria 0. SBeber'g ©tettung wirb ttjeitweife

neu beteuertet unb wandjer grrthmu richtig geftetlt.

fd)reibt:_„eg ift befannt, baf3 S. 9Jc. 0. SBeber in treiben
mit großen @d)Wierigteiten ju fämfjfen fjatte unb tjier an=

fängtid) Weber bie ungettjeitte nodj bie ent^ufiaftifdie .An=
erfennung fanb, toctdje i^m in anberen beutfdjen Stäbten,
befonberg in 53trtin, §xt Zfyeil geworben war. ®ie§ tag

tf)eil§ barin begrünbet, baß bie itatienifdie Oper, bie in

ifjm unb nid)t ganj mit Unredjt, ttjren natürtidjen ©egner
fat), bamatg in ®regben nodj faft ganj ben mufitotifdien

©efdjmad, nietjt nur beg £ofeg, fonbern überhaupt ber

gebitbeten Sreife befjerrfcfjte, t^eitg aber audj barin, baß
SBeber'g 3litf bei feiner Antunft in Sregben tjauütfädjtid)
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auf feinen patriottfcfjcn Siebern beruhte, für Welcbc er fjier

auf eine gonj unbefangene SEürbigung nod) nidjt redjncn

fonntc. 23ci feinem berechtigten Sclbftgefüfjtc unb ber fid)

burd) ffränltidjfcit fteigernben 3^et5&arfeit unb @mpftnblid)=

feit feiner Überaug fein organifirten Statur, famt eg nidjt

SBunber ueljmen, baf; er 'biefe «ertjältniffe Ijärter beur^

tl) eilte, al§ fie eg in Söafjrljeit üerbieuten unb fjierburd)

pr aSerfdjät'fung ber baraug entfteljenben Goufticte nidjt

lmroefcnttid) beitrug. ©g ift ofjtte Zweifel ridjtig, baß

Sßkber ntandje 3uvMfetHntg gegen aKorlacdji erfufjr, baß

bie ifjm pgebadjteit Slttgseidniingen meift burd) ben 6tn=

fluf; ber Italiener in einer für itjn f'rönfenben Sfikife

Wicber prüdgeuommen Würben, — eg feblt aber anberer=

feitg aueb nidjt an Sfjatfacfjen ,
weldje beWeifen, bofs bie

©lieber ber fönigtidjen gamilie feinen SBcrtI) Wofjl p
fdjätjett wußten, gngbefonbere aber gefcfjal) bieg oon Seiten

feiner unmittelbaren SSorgefeljten, beä ©rafett $8i|tf)um,

beg §errn 0. Sönneritj unb beS ©erat 0. Süttidjau. Mau
toeifs, baf; fidj ber ©rfte nidjt nur um feine ^Berufung,

roie um bie Sdjöpfung ber ganzen betttfdjen Dper tu

Bresben bie größten SöcrDienfte erworben, fonbern fid)

and) fctbft burd) ben Sdjuft, Weidjen er SSebern gegen bie

^ntriguen ber Italiener angebeiljeu tief;, bie ©unft beg

allmädjtigen SDcinifierg ßhtfiebel in beut 9Jiaaf;e üerfdjerjt

Ijatte, baß bieg pm 3tücftritt oon feiner Stellung alg

©eneralbirector ber Söuigl. mitftfalifdjen EapeüV unb be§

£önigl. ©ofttjeaterg füfjrte. Unb Wenn man Den feinem

fpäteren Scadjfolger, ©errtt oon Süttidjau, pweilen be»

fjauptet fjat, baf; er ben SSßertf) beg großen 3D?etfter@ Weber

ridjtig gewürbigt, nod) p würbigeu üermodjt Ijabe, fo

berufjt bieg bod) Wofjl fjauptfädjlid) auf einer Senterfung

beffetben, Die ifjm, überrafcfjt Bon ben Düationen, Weldje

SBebern in fetner ©egenwart in Berlin p Sljeil tnurben,

gegen biefeu entfdjlüpft fein fotl, ber Sleußerung nämlidj

:

„Skber, ftnb Sie benn mirflidj ein berüljmter Scann?"

SSie Wenig betüeifen aber biefe üietleidjt aug ifjrem $u*

fammentjang geriffeneu ober bod) nidjt tu iljrer genauen

gaffung Wtebergegebenen SSorte! 9Jcnn rann eine große

äReinu'ng Don gemanb l)aben, ofjite if)n beß^alb für eiuen

berühmten Wann tjalten p müffen, ba bie Serüljmtfjeit

nidjt foWofjl ein Seweig für ben wirflicfjen 28erttj eineg

©egenftanbeg, alg für bie Sttlgemeinljeit feiner Slnerfennung

ift. Xtefe würbe nun aber SBeber bamalg nicfjt nur tu

Sregben, fonbern aud} aufierljalb ®regben unb piar oon

f)bd)ft urtbeitgfäfiigen Männern, roie 5. 33. oon Spofjr,

ber i£)m petfönlid) tnot)l rootlte unb i£»m aud) tierpflicfjtet

War, nod) oielfad) bestritten. Sein greifdjü^ unb feine

^reciofa fanoen in ®regben pnäd)ft bie ungeteilte 3lner=

fennung ber mufilalifctjen Sreife nod) nidjt. ©rft feine

ettryantlfe entfdjieb £)ter für if)n, roie aug einer S3efpred)ung

biefer Cper in ber Seidiger Sltlgem. SRufttjeitung t)eroor=

gefjt, bie nid)t oljne einen Heilten Seitenblid auf bie

ttjeatralifdieit ©ffefte feitteg greifdjü| ift. „3)ag ^ubtifum",

l)eif;t eg barin, „nat)m biefe Dper mit lebhaftem ®ntt)u=

fiagmug unb SeifaC auf, roelcijer fid) big je|t erl)a(ten

l)at. ©in ©etneig, baf; ttid)t immer Seufelgbefc^roörungen

unb 3Botfgfd)tud)ten nött)ig ftnb, um eine gute äJfufif ge=

fallen p macfjen." gür bie roafjre SReinung, bie Süttidjau

üon SBeber'g Salent l)atte , roirb bagegen nad)fte£)enber

SSrief beffelben ein oodgültigeg SewgniB abgeben. Sr ift

an SSeber gerietet unb eine Slnttnort auf benjenigett,

meteben itjnt biefer oon Sonbou aug geidjricbett tjatte.

SJca^' SJiaria üon SSebcr l)at in ber 2Mograpl)ie fetneg

SSaterg piar biefeu letUen, nidjt aber bie Süttidjau'fdje

Sluttoort tnitgett)eilt
,

obfd)on fie iljrem galten ^utjalte

nad) bieg rool)( oerbient Ijätte. Sie lautet: „2>regben, ben

12. SOiai 1826. 9Jcit inniger Srcnbe Ijabe id) Sf)re Seifen

Dom 14. o. ÜDJt». erl)a(ten, Ocrebrtefter Sreuttb, unb ge=

toif; brattdfe id) %tnwn lticfjt 5 xt üerfid)ern, meld)' auf'

richtigen, l)er3lid)en Slnttjcil id) an beut glüdüdjeu täcfolg

3t)reg Dfaeron nel)ine. ®cr ^toed ^l)rer Seife ift auf

bag §errtid)fte gefrönt unb uädjftbem wirb eg , mag id)

gewiß tfoffe, Oon beut root)ltf)ätig)"tett ßinfluf; auf %t)xe

©efunbljeit fein, fo baf; mir bte greube l)aben werben,

Sie red)t wof)t unb pfrieben bei uitg p fefjen. Se. SJia*

jeftät bem Sönig l)abe id) Streit SSuitfd) um Verlängerung

beg Urlaubg oorgetragen unb baf; er eg genehmigt unb

mir pgleid) üon ginnen mit wirtlidjer 21)eünat)ine unb

gntereffe tjefproerjeu , wirb %fynm augettel)iit fein.
sBer=

bannen Sie alfo ben ©ebanfett, baf; Sie fid) p öaufe

unbeadjtet glauben, wie Sie fdjreiben, unb leben Sie mit

mtr ber ©offnung, baf; bie ©elegeuljeit fommett wirb, Wo

Sie 33eweife Dom ©egentljeil überzeugen werben. 2)aß id)

Me» aufbiete, Wag in meiner Straft ftel)t , beffen rüb,me

td) mid) nidjt, beim id) tjalte eg für meine s3ftidjt unb in

ber Pflichterfüllung felbft nur btübjt unb lebt bag ^eigene

@(üd, aber id) erWäfjne eg, bannt Sie wiffen, baf; man

3f)rer bier tf)ätig gebeult unb Sie um fo frcunbttdjer^ aud)

unferer gebenfen mögen. — Sie am 13. o. %R. erfolgte

gtüdlid)e gntbinbung meiner grau oon einer gefuitben

Sod)ter werben Sie fdjon erfatjreu fjabeu, id) fc£jmeid)(e

mir mit bem ©ebaufen, baf; Sie £tjeil au meiner greube

unb an meinem fjauglidjen ©lüde neljmeu unb alg neu

gefdjeuft üon Gimmel betradjte idj nun meine gute grau,

bie ©ott fei ®anf rcdjt fdjuetl unb glüdfid) Stüeg über=

ftauben bat unb Ijoffentlid) mit ©nbe biefeg aKottatg, Wo

fie nad) WIergborf 31t gei)en gebeult, iljre ©efunbljett, fo

Weit eg bie Stabtluft hier geftatter, wieber erlangt fjaben

Wirb. — £ier leben Wir in ber gewohnten, Seiten be=

befannteu ginförmigfeit. 3£)re grau l)abe id) ein paarmal

befudjt unb jeber^eit red)t Wofjt gefunben. Sie Seürient

tjat in Staubart fet)r gefallen, fie fcfjetnt iEjre Stimme

tro| bem wieberf)olten SBod)enbett mögltd)ft erhalten p
fjaben, wag mid) für ung unb für fie feljr freut. — SBegeu

9Jcarfd)tter'g mufs aud) entfd)tufi gefaxt werben, fein pm=
jäf)riger dontract gel)t mit Sütguft b. S. p ßnbe, ber

ßeitp'unft ift p natje, um eine Slenbernng p treffen, aud)

finb Sie je|t nidjt gegenwärtig , um Sbren Satl) bap
geben p fönnen; id)' £)atte eg baber für bag SSefte,

ein 3al)r mit tl)m p prolottgirett, wenn er eg pfrieben

ift, benn in bte Sänge get)t eg, fcfjetnt mir, nidjt, unb

Woljl mödjten Sie bie ©üte tfabett , unb fid) barauf

üorbereiten, üietleicbt bietet fid) auf Sfjrer Seife bie @e=

legenljeit, ein guteg Subject augfiitbig ju mndjen. ®a
ber ftöttig biefeg ^aljr bag geWötjnt. Cratorium ju Cftern

nidjt gewollt fjat, unb wie eg fdjeint für immer, fo Ijabe

idj angetragen, folcbeg fünftig aajätjr. am 1. Cfierfeft pr
Stiftung einer äBtttwenüerforgunggfaffe für bie S. Hapeae

aufführen p laffen, tjabe aber ttodj feine Sefotution.

©ewif; ftnb Sie mit bem ^wetf eiuüerfiattben uub Werbe

idj 3£jnen ben Platt baju naefj ^urüdfunft pr Segutadjtung

mittljeilen, um es bann piedmäfsig einpridjten, im gall
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3)t. bie atterfj. ©enefjmiguug bap giebt. Weine grau em=
pfiefjlt ficfi ; tnir fetjen mitgreuben benSfugcnbficf entgegen, ber
Sie uns mieber prüdfüf)rt. SRit ber aufridjtigften grcunb=
fdjaft unb .godjfcfjä^ung Inn tcE) unberänbert ^ergfictift

ergebener Sütticbau. gg ge£)t auS biefem Schreiben unter
Sfnberen herbor, wie erttftlid) SütttdEjau bemüht mar, SBeber
bei feiner SRücffefjr burd) eine Auszeichnung eine greube

p machen, ßeiber würbe ifjm bieg berfagr. Ser rauhe
Sob trat, Wie pifeben fr bieie Hoffnungen, and) pifdjeit
biefe. Slber felbft jebt bewährte fid) Süttidjau als greunb
«nb S?ereljrer beS Safjingefcfjiebenen. Scfjon in einem
SSortrag bont 7, !yuli 1826 trägt er in folgenben SBorten
auf eine ^enfioit für bie SBittWe unb ffinber beffefben
an. „SBaS nun feine Sienftleiftungen betrifft, WaS ben
flogen 9tang anlangt, meldten er in ben 9teiljen ber beutfdjen
Sonfefcer einnahm, was in 99esiet)ung auf ben 9tuf ftefjt,

ben er fid) burd) gonj guropa erwarb, fo tonnen gw.
SRajeftät felbft am SSeften barttber ridjten unb «Herr). 2tn=
erfemtung fein SSerbienft als Sonfeber p efjren geruht.
9?ic£)tSbcfioWcniger fcfjeint gerabe bamafS unb jwar, ofjne

baß" Süttidjau bietleid)t babon eine Slfjnnng gehabt, ber
©runb p einer Spannung smifdjett iftm unb ber SBittroe
SBeber'S gelegt werben p fein. ^dj nehme baS auS ben
Angriffen, Weldje er im Safjrc 1841 bon Seiten eines
Herrn b. SflbenSleben in ber Seidiger Sljcatercfjronif in
einer SBeife erfuhr, weld;e ifjn pr ©rwieberung nötigen
foftic. gs mürbe it)in barin pr Saft gelegt, baf; er ber
SBittme SBeber'S ben freien SBefud) beS STfjeaterg bermeigert
habe, fo baS biefe in ifjrer befdjränften Sage p Opfern
genötigt märe um eine ber Opern ifjreS berftorbenen
©atten p fefjen, bie boefj eine uttberfiegtidje ©olbquette
ber ©eneralbirection bilbeteu. Sütticfjou ertoieberre barauf
bafj feines SBiffenS ber SBittWe SBebefS niemals ein grei^
bittet p einer Oper ihres ©atten abgefebfagen morben
fei. Siefer grfläruug, bie ohnehin fdjon ' fefjr fchmadj
War, folgte nun eine tt)ei!toeife SBericfjtuug in bem oben
angeführten Statte: gs fei allerbingS richtig, f)ieß eS barin,
baf) man ber SBittme niemals ein einzelnes greibittet ab»
gefdjlagen babe, aber mau Jjaöe iljr pgemutfjet, für jeben
einzelnen Satt barmn uadjpfudjett unb par erft nad)
Sdjlttß" ber ©äffe um 12 Ufjr SRittagS, mag grau b. SBeber
p te»un unter tfjrer SBürbe gehalten habe. Sa Süttidjau
fjterauf uid)t erwieberte, fo bürfte biefe Sarftettung root)!

ben Stjatfacben entfpreetjen. SocE) tjatte Süttidjau bem
©efuljje ber SSitttne äBeber'g bamit gemtf; nid)t ju natje
treten motten, gg toar bie übtidje gorm, in roetdjer
bamalg in folgen gälten greibittette erteilt rourben, )no=
bei man nocEj berüdfidjtigen fjat, baü ber «Raum beg
fteinett Kaufes bem Sßebärfniffe ber madjfenben ©tobt
nidjt met)r eutfprad). I^roar roifl id) bamit bie Sle;nlid)=
fett btefer Stnorbnung feinegtüegg befebjönigeu. Iber eben
tüetl ftd) in allen finanziellen gntfcf)etbuitgen Süttidjau'g
immer ein äl)iilid)er ^ug oon £lcinlid)feit jetgt, bin id)

glauben geneigt, baf; if)m fiier nidjtg ferner lag, alg
grau b. SBeber beleibigcn 51t luotten. Sie Spannung bie
aber _f)ieraug entftnnben fein modjte, mußte burd) jene
Angriffe, bie Süttidjau itjr Wenn aud) ntcfjt unmittelbar,
fo bod) mittelbar ficfjer jur Saft legte, natürlid) berftärft
toerben. ©ie fielen faft mit ber Anregung, roelctje ju ber
Ufberfül)rung ber fterblictjen Ueberrefte S. SR. b. SBebcr'g
bon Seiten ber treffe bamalg gegeben Würben, pfammen.

1 ©reicfjiooljt leitete Süttidjau fofort (3. Dcärj 1811^ bie
nötigen Schritte ein, um bie ©efatjr, meldjc ber Stube---

ftätte Söeber'S burd) bie Saufättigfeit ber 9Jcorfielbofapette
broljte, in Unterfudjuug

ä u sieben, mobei er fid) äitqleicfj

bei Sr. SRajeftät bafür beuuenbete, ber Sereljrunq für
ben großen DJteifter jebenfattg burdj bie (Srricfjtuuq 'eine«
Senfmalg m entfpredjen. eine geioiffe Slnimofität gegen
bte SStttroe SBeber'g ift aber in ber Haltung, toeldjc Süttidjau
bet ben SSerljanbtungen mit bem Vertreter berfelben annaljm,
nicfjt sn berfemten. Dbfdjon er bon Sr. SDtajeftät fpätcr
beauftragt iourbe, fid) in btefer Sadje mit bent tnjiüifcfjen
gebtlbeten domite

, ingbefonbere mit bem Vertreter ber
SBittlne tn'g «ernefjmen p fe|eu, ba bte 3Bünfcf)e bel-

iebteren I)iet befonberg su berüdficfjtigen feien, qielt Süttidjau
an bem entgegengefefeteu Stanbpunfte feft. gr erflärte
fid) gegen bte Ueberfiebelung, inbem er eS für bebenflid)
erflärte, ein befonbereg ©etüidjt auf bie gmpfiubungen ber
SBittroe 31t legen, ba bieg in fpäteren gätten oon jeber
SBtttme eines ®apettmeifterg mit gleidjent 3tedjte geforbert
werben fönnte, bie öffeutlidje DJteinuug aber fdjon burd)
ein Senfmal genügeitb entfprodjen merbe. Sodj felbft
nodj bei biefer ©elcgeufjcit follte ftdj jetgen, tote Wenig
naebtragenb Süttid)au roar. Cbfdjon ba§ gomite unb
ber Vertreter bon ^eber'S SSittwe fieb in nicfjt eben
Ijöflicfjer SSeife gegen iljn beualjmen, ja gemiffennafjen ben
Serfefjr mit ifjm abgebrochen fjatten, fo baß er nicfjt wußte
mag er mit bem grtöfe ber pr grridjtung eitteg Senf=
ma(g für SSeber angeordneten 100. Sorfteflung beg grei^
fdjüg anfangen foflte, trug er bei Sr.' OKajeftät barauf
an, baß babon junäcfjff naefj bem Vorgänge einiger anbecer
Sljeater ber Setrag beg Honorarg, unb jwar naefj Höfje
begjenigen, Weldjeg ber Sonfe|er für bie gurl)autf)e° er=
ballen unb weldjeg baS für ben gretfcfjüg um 100 Sljlr.

für ben Sicfjter beg Sejteg, ben Hofratf) finb in öfbgug
51t bringen, ber 9teft aber alg Seitrag ju bem beabfic£)ticfj=

tigten Scnfmal p berwenben fein möctjte. ?tucfj tjier be=
gegnen wir wieber bei aller SRücfficfjt für bag ^ntereffe
ber SBittwe bem fdjon oben gerügten 3uge oon fileiulidjfeit
Wefdjcr jebodj nicfjt nnbemerft oon bem Sonige blieb, ber
fidj in einem 3tefcripte bon 29. September 1842 bafjin
cntfcfjieb, „bnfe jwar bie öinterlaffenen beg berftorbenen
Stapellmeiftcr b. SBeber rüdfidjtltdj jener iSorftellung Die
Summe bon 300 Sfjfr. an Honorar für bie Oper gurnantfje
erfjalten, imgfeicfjen bem §ofratfj fiinb als Sidjter beg
SejjteS bie Summe bon 100 Sljlr. aus ber .vioftljeater»

faffe oerabrcicfjt Werbe — fofent aber bie grridjtung eines
Senfmals für 3Be6cr in ber SRorfielbg^apette p Sonbon
ober hier pr Ausführung gelangt, gemäß ber in ben
ft'ömgl. üteferipte bom 30. September' 1841 enthaltenen
Buftdjerung, bie gonje ginnafjme Oon 705 Sljlr. bap
abpgeben unb

(p berwenben fei. grau 0. SBeber attt»
Wertete auf bie ifjr hierüber oon Seiten Süttidjau'g au=
gangene SÖtittheilung gofgenbeS : gg mar bisher bte größte
greube meines Sebeng, bog Sfnbenfen meines oerewigten, innig
geliebten ©atten in ber 3fnerfennnng feiner £eitgeuoffcn
geefjrt fortleben p feljen, unb baS ©efüfjf fjaff manche
bittere Stunbe ertragen, manchen Summer erleichtern.
Urtfjetlen gm. (Sjcelfens babjer, wie feljr bie fo efjrenöott
auggefprochetten gnäbigen ©enehmigttngen unfereg affer=
gnäbigften ffönigS für ben geliebten Sobten unb bie 33e
Wetfe oon gm. g£cettcnä gütiger Shetluafjme mich beqlüdcn
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miif;tcn. 9D£it bcn innigften ©efüfjtc fpredje id) ben Sauf

bnfür and) im Scamen meiner beiben Söfjne aug, roetdje

fid) geitrifj beftreben werben, fid) ftetg ber ©nabe beg

Stönigg, foroie ßro. ßjceüenä äBorjlrooÜ'en unb ben Tanten

ifireS Saterg toürbig geigen. 9tidjt§beftotoemger f)iett

Süttidjau feinen ©tanbpunft in ber grage ber Ueberfiebetung

öon 2Seber'§ ©ebeitten feft unb erteilte nur wiberroittig

feine Genehmigung Den tjierburd) geforberten SUcafjnafjmen.

gg mar bag aber eine ©ad)e, bie mit feiner SBerefjrung

unb Stnerfennung beg Sßeber'fdjen ©eniug gehnjj nicfjtS

ju ttjun fjatte." —
Siefe groben roerben genügen, um ein 33itb üon ber

gewiffentjaftcu Cbjectitiität be§ SBerfafferg unb ber feffetn=

ben 2trt ju geben, mit ioetdjer er feinen Stoff aud) bem

allgemeineren gntereffe nät)er p führen rjerftetjt. — V. B.

3ur 3kurtöetluug öer Dichtung

von §5(tgtt«'$ „pe* ^tittg bes flt6eftttt(jm".

$8on g. Stabe.
<Sd)Iufj.)

Sag ©rftaunlidjfte erleben wir aber nod) guter

2e|t, Wo £r. SMFe bie grage, „Wie es f'omme, bafj SSngner,

bem man bod) bei feinen anbern bramatifdjen Schöpfungen

folcfje ßinwenbungen gegen bie @irtt)eit unb ben 3ufam=

menfjang ber ^anbtung gar nid)t madjen fönne, gerabe

bei ber 'ücibelungeitbidjtnng, bei ber er üon fo großen unb

erhobenen Intentionen fid) erfüllt jeige, einen fo mifjtidjen

gefiter tjabe begeben fönnen," — mit bem §inWeig auf

bie Slrt ber gntftebung beg gangen 9cibeIungen--Sramen=

Stjfutg ju beantworten unternimmt.

„3tt ber %t)at Ijat SBagner" — betnerft .fr- tfulfe— „frei

ber urfpriinglichen Eonception ber Iraaöbie „Siegfrieb'g Zeh"
an bie ©ötterbämmerung gar ttid)t gebadit. Sei einer 58er=

gleict)ung biefer erffen ©oneeption mit ber gegenroärtig Bor»

liegenben 2IuSfüt)rung beg planes in ber „©ötterbämmerung"

ergiefrt fid) bieg fofort. Sogleich im ©ejpräcfje ber dornen

(33nnb II, S. 243) tritt unS ber bebeutfame Unterfchieb ent=

gegen. Sie gange auf bie ©ötterbämmerung bezügliche 2lu§»

einanberfelnng ber e chidfaisfchweftern ift eine fipäteie '3mf)at

unb fitibet fiaj in ber urjprünglichett Bearbeitung ntd)t.

Siefer llmftanb ift Bon einiger SBidjtigfeit. SBagner ging

an bie ©oneeption ber Jrcgöbie „Siegfriebg Xob" als fdjaffenS»

frenbiger Stünftler ganj naio
; erft hinterbrein, nad)bent er

„SiegfriebS SEob" bereits ausgeführt tjatte , tarn er auf bie

3bee, bie Sdiidfale beg Bon it)>n bargeftellten Jpelben bis in

beffen Sugenbjafjre jurüd ju »erfolgen. So entftanb ber

„junge Siegfrieb". Unb wie bie Sage itjn Bon SiegfriebS

STob sum jungen Siegfrieb äuriidgeführt, fo lodte fie it)n aud)

nod) »veiter big ju ben © lern Siegfriebsj; eS entftanb bie

Suagöbie ton Siegmunb unb eiegelinbe (bie „SBalfüre").

Qegt galt eS nur nod> einen tüt)nen Sprung unb er ftanb

Bönig auf bem SBoben ber ©ötterfage. Huf biefe Stvt entftanb

bag „aitjeingolb". §atte er aber erft bie ^Begebenheiten unb

Scfiicffale fetner gelben big an bie äBursel ber 3»eufd)l)ett&=

gefdjidjte juriitf »erfolgt , fü "»erlangte eg in ben äugen beg

Äünftierg fdjon bie äujjevltdje Stjmmetrie, bie einmal einge=

fütjvten ©ötter nid)t o^ne SSeitere« wieber uevfdftoinbeu ju

laffen, fonbern fie big jiii Sdjluffe ber ©irfnung mit ber

§anblung 5« Berfledjten. SReben biefer äuf3erlid)en Siüdftdjt

miitte aber audj eine anbere meljv innerlidje Urfadje; eg traten

nämtict) bie Stiemen, weldje frütjer bie §auptfa*e roaren, roie

(Siegfriebs lob ,
Siegmunbg unb Siegünbetig Siebe gegen ben

tragüctien Untergang beg ganzen ©öttergefdjledjteg an Söebentung

priief. ®iefeg tegtere St^ema muibe jeijt ber eigentliche Sern

ber Jpanbtung, ba§ §auptttjema ber ®id)tung, unb fo bractjte
J

ter SMdjter in bie bereitg fertige Sragöbie „ Siegfriebä %oh"

ein neue?, uiipiüuglicb, ireitab tieg ubeS Itjema hinein. Siefs

ift bie ©enefiS ber' „Oötterbämmerung".

®aB nun bie beiben Seemen in ber ,,Q)ötterbäminerung"

neben einanber laufen ot)ne innerlichen 3ujaminenhang, rpirb

5Jiiernanb nmnbern, ber begreift, roaS cS l^eifgt, in einen fertigen

Organismus frembe, ftörenbe ©(erneute fjineinju^rDiiigen. ©in

foldje* Verfahren ift ein geroattiameä unb rädjt fid) immer; eS

tann nicht anberg, al« jitm Scadjtheile beg SfuuftroerteS auS=

fallen. So haben roir benn eine Seite Bon Öegebeut)eiten, aber

bie gasige -Seite hängt gleichfam in ber ünft, unb ganj geroifj,

ohne eS wollen ober aud) nur gu al)nen, fjat SSagner bei

ber 9Jibelungenbid)tung bie 3teget_ bes IheaterbirectorS im

„fjauft" befolgt: „Seht ihr ein etücf, fo gebt e« gleich in

Stüden". —

"

SDcan traut feinen Singen faum, toenu man biefe 2Iug=

einauberfetjung tieft unb il)r bie 5}id)tung üon „Stegfrieb'g

Sob" gegenüberljfttt. „Siegfrieb'g £ob" ift ja bereitg

ber gefa'mmte gntjatt beg ®ramen=(St)fIu§ feinem Sterne

nad) enttjatten, mir finben fdjon tjier bie Serbinbung ber

©ötter= unb ^etbenfage. Sefe §r. Suite nur genau bie

Stornen-'Scene, bie ©cene ämifdjen 33rünnt)itbe unb ben

übrigen SSalfüren (1. 9tft, 3. 8cene), foloie bag ©efprädj

ghriidjen Stlberid) unb §agen (2. Slft, 1. ©cene). %n ber

9cornen=Scene ift ©iegfrieb augbrüdlid) atg „©treiter für

bie ©ötter" bejetcfinet. Son Stnfang an t»at bie ©ötter»

fage ben Sern, ba§ £>aupttfjema ber iictjtung gebitbet, unb

tjatte ber SMcfjter nur besteegen ben um ©iegfrieb fid)

gruppirenben Sfjeif ber ganzen ^nnblnng atg ben im

S)rama, „©iegfrieb'g Sob", 'fidjtbar öorjufürjrenben getnätjlt,

Weil berfelbe ben entfdjeibenb midjtigen SOcontent ber ganjeu

©anblung barfteltt, bie ©pi|e berfelben bitbet. ©iegfrieb

ift, um einen frütjer üon $rn. Sutfe gebrausten Stugbrud

anäutoenben, nur „ber Kämpfer für SSotan'g @ad)e". 9tug=

füljrtidjer nod) atg in „©iegfrieb'g £ob" finbet §r. Suite

bieg augeinanbergefe|t in bem önttourfe ju biefem ®rama
(ben er ebenfalls im II. Sanbe bon SBagner'g ©ef. Scfjr.

unb Sid)t., unb jtoar bem Sronta Dorgebrudt, finbet. 2Sie

bie Srornenfcene in „©iegfrieb'g %ot>" bie ©ötterfage atg

bag ©runbtljema ber ganzen nadjfotgenben ^anbtung £)üt=

ftettt, fo erfct)eint aud) im (Sntmurf fotrjotjl wie im ®rama

ber @d)tuf3 bes ©anjen ^ur ©ötterfage in «ejietiung ge=

fe|t; in bem erfteren in ben SSorten SBrünnfjttbe'S : „|)ört

benn, itjr f)errtid)en ©ötter, euer Unredjt ift

getilgt: banft il)tn, bem Reiben, ber eure

@d)utb auf fid) na Gm. — Siefen 3ting ftette id) eud)

ju, weife ©cfiroeftern ber äBaffertiefe ; bie ©üttt), bie mid)

oerbrennt, foll bag böfe ffteinob reinigen; itjr töfet eg

auf unb beroatjret eg tjarmtog, bag 3t£)eingo(b, bag eud)

geraubt, um £nect)tfct)aft unb lintjeil baraug ju fd)mieben.

91ur giner t)errfcl)e, Stllüater, tjerrticfjer, bu! Safe eroig

beine äJcatfjt fei, fül)r' id) bir btefen ju; empfange itjn

roofjl, er ift beff mertt)!" 3tet)ntict) tauten 53rünnt)itbe'g

SB orte am ©djtuffe beg Sramag. Ser llnterfd)ieb sroifdjen

bem ©djtufj oon „©iegfrieb'g Sob" unb bem beg Sramen»

6nftu§ beftetjt tebigtict) barin, bafe in elfterem, nadjbem

ber Dring bem 9tt)eitt äurüdgegeben ift, bie ©ötter fort*

fjerrfdjen, roäl)renb in ber Srttogie — ett)ifd) tiefer —
SSotan feine äkrfdjulbung burd) feinen freitoilligen Unter»

gang füfjnt.

Sie organifd)e Serbinbung ber @ötter= mit ber §et=

benfage ift atfo fdjon in „©iegfrieb'g Sob" gegeben, bie

©ötterfage aber nur teimartig in ber Sid)tung enthalten.

SBag nun ben Siebter öerantafjte, bie ©ötter», foroie St)eite
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ber ßelbenfage in felbftönbigen Dramen anSjiifüfircn, ba§
j

tjat er felbft in ber „äRitttjeitung an meine greunbe" be= I

jeidmet. j£urd) bie SSagner'l'crje 3)arftettung Wirb jugleicf)

ber Sommentar, mit tueldjem §r. Sulfe feine ©rp^tung
Don ber ßntftefjungStoeife ber Sritogie begleitet, in. ba3

richtige Sid)t gefteHt, b. I). aU falfd) bargetfjan. 55ie be=

treffenbe ©teile in 28agner'3 „3Jcittrjeitung" (®ef. Sdjr.

unb £icf)t. 33b. IV. S. 415 ff.) lautet:

„21fö id) bie 2Iu?füf)rung Bon „Siegfrieb'« Job" bei jebem

SBerfudfe, fic ernfrltd) in 2lugriff jtt nelfmen, immer roieber als"

iWeäibS unb unmö^lic^ erfeinten rnufste, fotalb id) babet bie be=

trimmte 2tbfid)t einer fofortigen Sarftellung auf ber S8ül)ne feft=

£)telt
r
brängte mid) nidjt nur im 2lHgemeinen mein SSiffert Bon

ber Unfcungfeit unterer jetzigen £)pern|anger]d)aft pr SJerroivf»

Heining einer 2(ufgabe, wie tcfj fie in biefem Srama ftellte, fett»

bern namentlich, aud) bie SSeforgnifj, meine bidt)terifrr)e 2lbfid)t —
als fcldje — in allen it)re;i Steilen bem Bon mir einzig nur
nett) bepedten ©efülflsberftänbniffe nid)t nur bes heutigen,

fonbern irgenb eine§ ^ublifuntä erjcfjliejjen p tonnen. 3" aller»

erft blatte id) biefe roeitumfaffeiibe 2lbfid)t in einem ©ntwurfe beä

9fibelungenmt)tt)os', roie er mir pm bid)terifdjen ©igentfnime ge*

romben roar, niebergelegt: „Siegfrieb's lob" mar, roie ict) jetit

erft erfelfe, nnr ber erfte SSerfud) getuejen, einen tBidjtigften SSio»

ment biefe« Dj;t)tf)oe' pr bramatt'jd)cii SDarftellung p bringen;
uiitBilHüritd) Ijotte id) mid; bemütjeu muffen, in biefem Srama
eine gütle gro|er SBejiebungen an Anbeuten, um ben gegebenen
SDcoment nad) feinem ftärtften ^nl)alte begreifen p laffen. Siefe
2t nbeutu ng en tonnten natürlirfi aber nur in epifdjer gerat
bem Srnma eingefügt fein , unb bier mar ber Quillt, ber mir!)

mit TOfjtrauen gegen bie SBirfungsfcufigfeit meine« Srama'« im
richtigen Sinne einer icenijd)en Sarftellung erfüllte. Bon biefem
©efüijle gepeinigt gerietb id) barnuf , einen ungemein anfpredjen»
ben Sbeit be§ SKtnljoe', ber eben in „Siegfrieb's £ob" nur er=

pl)tung9roeife Ijatte mitgeteilt roerben fönneu
,

felbftäubig al§

Srama au§pfüf)ren. 2jor 2(tlem roar eS aber eben ber Stoff
iclbft roieberum, ber mid) jo lebhaft p feiner bramatiidjen 23il=

bung anregte, baß es nur nod) iiifät'S 2lufforberutig beburfte,

um mit SölijjeSfdjnelte ben „jungen Siegfrieb", ben ©eroinner
besi $orteS unb ©rroecter ber Srünntnibe , in ba« Safeiu p
rurer..

äBieberum mußte id) nun jebod) an biefem „jungen Sieg»
frieb" biefelbe (Srfaljrung madjen, roie fie äljnlid) poor mir
„Siegfrieb's SEob" pgefütjrt tjatte: je reidjer unb Bollftäubiger
burch ifjn meine Sbftd)t mitptbeilen icb in Stanb gefegt »orben
mar , befto branyenber ntufjte id)

,
gerabe um biefer roaebfenben

gülleroegen, empftnben
, bafj and) ' mit biefen beiben ®ramen

mein 50h)tt)o8 nod) nidjf Bollitänbig in bie Sinnlidjfeit be§ Srama§
aufgegangen roar, fonbern ba§ SBejieljutigen Bon ber entjdjeibenbften

SBtdjtigtett augerljalb ber roirtüdjen bramatijdjen ®arftellung un=
berfinnlidjt gelaffen, unb ber reflectirenben Kombination be§ .3"-

fetjauerä allem pgeroiefen geblieben roaren. SDafj aber biefe iöe»

jtefjungen, beut einzigen Kbaratter beä ädften 3Jft)tl)os' gentafe,

Bon ber ä3ejd)affent)eit roaren, bafe fie nur in roirtüdjen finnlidfen

^aubluiigsmomenten ftcb augferadjen, bie allein Berftänblid) immer
nur im ®rama barpfteüen finb, — bieg tfat mid) enblitf), ba
id) ju meinem (Sntpden biefer ©igeufdjiift inne warb, bie roaljr»

b,aft entfBredjenbe Bollenbete gorm für bie Sunbgebung meiner
umfaffenben btd)terifd)en 2lbfid)t finben laffen. 3d) beabfidjtige,

meinen SJctjtljoä in brei BoUftänbigen ®ramen Borpfüfjren, benen
ein grojjeg SBorjpiel Borausäugetjen fjat." :c.

Sum ©d^tut bemerfe icl) nod), bafj eg 9liemanb em=
fällt, §rn. Sulfe üertüet^ren, feine SSebenten gegen

SSagner'ä 91ibeIungen-S;ic£)tung geltenb madjen. 216er

ätneierlet barf man batet tiun itjm beanffmidjeit , erftenS:

ba^ er aud) StSiberfprud) ftet) gefaßen laffe unb baS rein

fad)lid)e Sntereffe, bie D?eblid)feit unb Sauterfeit ber 2(&=

ficfjt Stnberer, bie ba§ SSerf gegen feine Angriffe üertt)ei=

bigen, nicf)t anättieifle ; unb stoeiteng: ba§ er, beöor er

feine S3ebenfen auä)>rict)t, fid) erft grünbtid) über ben

j

©egenftanb unterrichte; baä oerlangt, abgefetfen oon ber

I allgemeinen Seredftigung biefer gorberuug
, fetfon ber ?fte=

fpeft oor ber „großartigen", „gewaltigen" Sd)ööfung eine§

„®ramatifer§ erften 9tange8".*) —

Correfponb cu^cu.

33er Sonntagmorgen be§ 19. berief itn§ in Slütljiter'« Saal

^u einer äRatinee ber 2Hfreb ©rünfelb au§ SBien unb

§ermann grante au§ Sonbon, jniet ebeufo bead)tensroertb,e roie

in itjrer ©efdjmadgridjtttng nuffaltenb Berfdjiebenartige Slünftler.

Slnftatt gJnbinftein'ä Slmodfonate Oö. 19 , roie ba§ Programm
lautete , füielten fie eine Suite oon ©olbmart

,
roeldje

neben ganj originalen ^been aud) SReminiScenäen, ^. S8. im

Sctjerjo an ba§ Jriutlieb be« il?ropI)eten im 5. 2ltt enthält, ol)ne

bajj inbefj bergleidfen ?luflänge ba$ ©an^e beeintrad)tigen. ^iauift

©rünfelb bocumentirte fid) nod) in folgenbeu ^iecen al8 Sünftler

mit glanpoHer ledjnil : ^eetljoBen'* 5bur = 21nbante
,

33ad)'§

Smotl« ©aBette, ffleenuetto Dp. 17 Bon Wo^owai, Kaff« m*
geaubon, tnfoBin's" 3)eäbur» Nocturne unb Sburetube, üerfifd)er

TOcirfd) oon Strau§=©rünfelb unb pm Sdjlufj „gantafie über

SBagner -SRotiBe", Bortrefflicf) Bon tf)m felbft bearbeitet. §ier

jeigte er fo redjt ben ©lan^ feiner SSirtuofttät , bie allerbings

ftaunen«roertt) ift. SKtt ber äBiebergabe maneber SSeetlfoBen'fdjer

unb £I)OBin'jdjer Stellen, namenilid) geroiffer 9tl)t)tt)iuen , roirb

man allerbingg feine§roeg? einrerftanben fein, aber iein nüancen»

reidjer, fdjtBitngOolter SBortrng roirfte im 2lllgemeinen ungeroöl)n=

lid) befteebenb. §r. grante au§ Bonbon roar un§ fdjon par

renommee al§ ein Äüuftler befannt, ber Borpgäroeife beftrebt ift,

bie betttjdjcn Slaffifer beu ©n^länbern pgänglid) p marben, in

üonbon gebiegene beutjdje älcufit p oerbretten. Oer reBrobucirte

au§er ber Sonate mit ©rünfelb Sartini'i' ©mollfonate unb ein

Santafie=SaBrice Don Bietii'tempS, ireldje fid) jebod) für elegante

Salonjbieler Biel beffer eignet. Sdjöner, Boller ©efaugäton unb

refpectable gertigteit Berfdjaffteu aud) ibm eljrenteotle 21nerfeunung.

Sch . . . t.

Unfer rülftnlid) be!annte§ Eoncerunftitut „ @ u t erp e " bat

feine 2lbonnementgconcerte am 21. unter ©apettm. Iretber's i3ei=

tun,) roieber glüdlict) begonnen, unb ber gefüllte Saal beioie«,

tneldfe groge SSertbfcljajHng unb Stjeilnalfme biefelben int ^ubli=

tum erlangt Ijaben. ^roei Sdiften erfrfjienen in biefem fioncert:

grl. SBerta §aft au§ SBien unb §r. grnft §ungar auJ Bresben.

Sie talentBotle «ioIinBirtuofin grl. §of t, roeldje Bor pei 3al)ren

Ijier il)re 3ütt)me?laufbaf)n begann unb feitbem in Bielen Sfetro--

polen ber ffnuft concertirte, tjat jegt eine Sict)ert)eit unb plaftifdje

Siulje, eine 3uBerliiffigfeit in ifjrer gangen Sedfnif getoonnen, roie

man fie feiten bei fo jungen Samen finbet. 3>ie fdjroiertgen

Staffagen, Doppelgriffe unb ?lrpeggio's in 9JcenbeIgfof)n'3 ®motl=
concert führte fie mit fetner Slccurateffe unb meift reiner $n=
tonation au«. 2iud) it)r ftet§ fid)er anfpredjenbe« glageolet in

SBieniarosti'g Airs russes Ijatteii roir p beronnbern. Soldje ge=

reifte SBirtuofenteiftungen Bon einem jungen gräulein p l)ören,

*) Qn ber 2(it«einanberfe|mng über ben Bergeffenlfeit^trant
(SRo. 42) bitte id) p ®nbe ber S. 423 p lefen : „9Kit feinem
Eintritt in bie falfdje SBett am ©ibtd)Uttgen>§ofe roirb Siegfrieb
unter bereu ginroirtnng feinem ©runbroefen, feiner tieferen 92atnr
entfrembet."
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ntu&te felbftöerftänblid) ju nicht enbenwollenben ^Beifallsbezeigungen

antmiren, weldje fjrl. §aft nur burd) eine 3"9o6 e ju beruhigen

Dermedjte.

£>nt. §ungar fittb mir gunädfjft bafür banfbar, boö er uns

nid)t eine jener befannten Cperuarien auftifcbte, wie bie äMjv^afyl

ber Säuger mib Sängerinnen, benn biete t)ört matt öiel lieber

auf ber 93ühne, fcnbern mit ber Skllabe „9lrd)ibalb 2>oua,las"

Don Sö'we begann. Obgleich er etwas iubisponirt fctjten, wußte

er benuod) bie epifrf)=Ii!rifct)=bramatifcfjen SOcomenie berfelben gut

djarafteriftifd) wieberzttgeben. 3" feinen SiebBortrögen: „Ser

Zürnenbe SBarbe" Ben Schubert, „©ewitternad)t" buu granj unb

„Ewige Siebe" Bon öraljms, t>ermoct)te er feine mobulationsfähige

Stimme gut ju entfalten unb betunbete merflidje gortfebritte feit

feinem frühem Ijtefigen Sluftreten.

Sem Ord;efter waren in S8eetf)oBen's jweiter üeonoranouoer*

ture unb 9tubinftein'g 8lburjr)mpl)onie bebeutenbe Slufgaöen ge»

fteflt, bie es aud) meift befnebigenb löfte. Einige weniger rein

intonirte Söne ausgenommen ging bie Ausführung eraet unb

fdjtDungcoll Bon Statten. Qn ber ^Begleitung beS SStolinconcertS

blieb aber metjr Siscretton münfd)enswcrtt) Stiele ber SoIo=

ftetten würben burd) bas Stccompagnemettt, namentlich burd] bie

SSlasinftrumente übertönt. Stltmeifter ©potjr rief bei foldjen ®e=

legenheiten feiner Kapelle ju: „äReine Jperren ! 3n Soleftelleu

führen Sie bie piano's nur pianissimo unb bie mezzoforte's

piano au§." Sa§ fotlten alle Ordjefter beherzigen. — Sch . . . t.

aRaiitj.

Sie Cpernborftellungen unferes am 15. Septbr. eröffneten

Stabtttieaters finb bie einzigen 2luffüf)rungen, bie bis jegt

ftottfanben. Sie Eoncerte nehmen erft am 15. Cct. ifjren Slnfang.

Sir. Seutfcfjinger cutttoirt im ©egenfag ju beit legten fahren,

wo gemäß ber Siebtjaberet unb ben £jtt telltiottett beffelben Sdjau=

fpiel unb Suftfpiet flortrten, in biefer Saifon bie Oper. Sogleidj

beim (Engagement ber §auptmitglieber ging man Born richtigen

©tanbpunft aus: Otogen erften Dtanges fönnen mir ftänbig nidjt

befigen, Slnfänger, bie ftimmbegabt, aber otme Sdmle itjr Sepertoir

hier aufbauen, wollen Wir nid)t unb über mittelmäßige Kräfte

finb wir bei bem jegigen Stanb unferer SBübne glüdlidjer Seife

hinaus — folglich gehören an bie Spige bes $erfonalS mufifaltfd)=

gebilbete unb routinirte Kräfte mit auSreidjenben Stimmmitteln,

gleidjmäßiger Seiftung, üerftänbnißBoller nnb bühnenfertiger Sennt=

niß itjrer Sollen. Siefe Eigenfdjaften b,at bas engagirte Opern--

perfonal in feiner Majorität, unb ift uns baburdj (Gelegenheit

gegeben, in ber Söodje ^mei bis brei Opern in prächtigem En=

femble zu hören, grl. @al)er Bertritt Ijc.d)öramatijd)e Partien

mit außergewöhnlichem ©efcfjicf", grau 3tofewaIö zeichnet fid) burd)

ein umfaffenbes Sepertoir, mufifalifdje Sicherheit unb trefflid)

gefdjulte Stimme aus; bie Senor. @d)eibmetler in §elbenpartten

unb Stenber im Itjrifdjen gad) finb beibe burd) unb burd) SKuftfer

unb füllen ftimmlid) ihren $lag au«; SSarit. Montaba unb £r.

B. Srf;mib (1. Stefj) finb tüchtige Sänger unb nidit minber Biet«

feitig unb routiuirt; Sener präBalirt in ber Stärfe be§ Organs,

Siefer in Sluffeiffung unb Spiel. Sll§ Scegiffeur ift §r. TOüüer

Bon felteuem @efd)id, babei ein auäreid)enber Sapuffo. Sie

Heineren gädjer ftefien in ifjrer Vertretung felbftoerftänblid) nad).

Epern Raiten wir innerhalb 3 3Bod)en fiebert: „Sannfjäufer",

„Sauberflöte", „SBeige Same", „Hugenotten", „gouft", „Svou=

babour" unb „SBarbier". Ser „Sarbier" mar eine Sftufteroper,

Wie Wir fie fett Sauren tyn ntrt)t gehört mit Stenber, gr. 9iofe=

malb, SKüller, B. Sdimibt unb SKontaba. »1s ©aft fang SKtnnte

§autf 5Kargaretfi,e unb 9tofine. Qm §au§, bas bidjt gefüllt war,

errang fie grrfjc Erfolge, toäfireub baS llrtfjcil in einem St)ei(

ber treffe unb in intimeren mufiioeifiänbigen ffiretjen ein refer»

Birte« blieb. 9!iemanb wirb ber Same fjo£)e lünftlerfdjaft unb

tjeroorrageube Sdfule abjpredjett, aber bie Seele unb Söärme

haben mit mir SStele Bermifjt. ift 311 Biel gefünftelt unb baju

bie monftröfe SJeflame, bie fie fidjtbar unb tirtfirbtbar umgiebt,

Bor unb in bem Sljeatergebäitbe laitevt, fiel) öffentlich unb priBatim

tunbgiebt unb fid) bi? auf bie S3ouquetfdjleifen etftvedt. £f)ne

biefeg Uebermafj Bon sJietlame wäre iljr ^iiirtictjeitb gefiederter

Dtub^ut nod) fidjerer unb uuantaftbar. — X,. Q.

lSopcit()nrtrn.

Sfadjbem Sgra. Sre bellt mit ihrer ®efetlfd)aft h'er r "ns

certirt unb mit ihrer ht>h e '1 ©efangsfunft uns auf§ 3feue bewiefeit,

bafj fie, trog ihres Sllters, nod) immer eine ber beften Sängerinnen

ber Segt^eit ift, gab bie ißtattiftiu grl. SOcarte SSiect au« Sres»

ben ein lehr gut befudjte* Soncert, ju welchem fid) bie 3Jobleffe

in großer S(njal)l eingefuuben hatte, g-rl. SSied ift eine ber

Sünftleriunen, bie jegt anfangen, feiten ju werbend ftlarc, ruhige

Sedinif, Berbitnbeu mit fixerer, gebiegeuer Sluffaffung ber gut

gewählten SBerte, finb Eigenfdjaften, bie bei biefer Same in holjfw

TOafje Borhanben finb. Safi fie SJcitglieb jmeier fo berühmten

fiünftlerfamilien, Wie bie SBied'fAe unb Sd)umaitn'fche, trug auch

ba§ Seine baäu bei , bafj man ftcf) Bon ihrem ©oncerte etwas

fpeeiell Pobles unb Süchtiges erwartete. Sie Sd)umnnu'jd)en Ear=

neBalsfcenen jpielte fie Bor Slllem befonber^ gut, andj gelaug ihr

redit gut ein nettes Sdjerjo eigner Eompofition. Sinfjetbem War

bie SBatjl ber Eompofiticnen eine günftige unb ber S'ünftler»

inbtBibualTtät bes 5rl. SBied feljr eittfpred)enbe
;

enblid) War bies

bod) einmal ein Eoncert ol;ne irgenb ein blenbenbeä SSirtuefen»

ißarabeftüd. gel. 28iect Ijutte firt; ausgezeichnete SKitwirfung ge»

fidjert. §r. Sielefelbt fang Sieber Bon Schumann feljr gut.

§r. Safte, Eoncertmeifter ber töntgl- Eapelle, trug Stüde Bon

©pofjr gauj meifterhaft Bor, unb bie Samen Sdjöuberg,

§ an fett unbQenfen unb §r. Solb erlunb fangen Guar»

tette Bon bem leiber fetjr früh Berftorbenen bäu. Eontpou. ^eter

§eife, welche §1. Sielefelb t fein unb ächt muftfalifd) begleitete.—

L. E.

Uleiue Leitung.

Sluffiiörungen.

Slad)en. 81m 14. im ^tiftrumentalBerein mit SStoliutft

©omperg ausftöln: 9lbenceragenouBerture, Spohr's Smollconcert,

§od)jeit3jua, aus „gerantors" Bon 3Rubinftein, „Sänbltd)e §od)»

seit" Bon ©olbmarf 2c.
—

'9tm 16. 9J!ilitärconcert unter SBeml).

5öcohr: CuBerture p ,.3ofef", Schubert's Ave Maria bearb. Bon

Suj, Ehor ©retrtj'S „©einigen", 2Seber'§ „aiufforberung äum
Sanj" Bon SBerlio^, „Sänblidje §oct)§eit " Bon ©olbmart, Cuoer=

ture p „Egmont", Se£)umaun's „Slbenblieb" unb Säaroa§ bon

Souis @rof3mann. —
Slntwerpen. Slm 3. 9co». großes ©ounob=geftioal unter

©ounob's Sirectiou mit ben Sotifteit sßiemans, ©tCe le Selier,

Sndjesne, SBontlioers, Et)or unb Drdjefter (öOO äKttwtrfenbe) : 3ie=

ligiöfer äRarf*, Messe solonnelle du Saore-Coeur de Jssus,

Meditation für SStoItne, Crdiefter unb Ehor all f 53ad)'s ^rdlubium,

Entr'acte aus „
sßhiIemon unb Sßaueis", Suett, Srauermarfd),

finale bes 1. unb 3. 8lct au§ ,,Sapho". Sämmtltche SBerfe Bon

©ounob. —
33 a ben» 53 oben. 81m 17. wohltätiges Eoncert bes Eur=

cemites mit ber Eoncertjängerin gil. SKatie Slcüller, ^ofpianift

Mübner unb S5IctI. Shicwe unter ^robuetion bes Bon Saftner

in $aris erfunbenen Sßrjiopbon (geuerorgel) : 8lbenceragenoitBerr
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ture, „9ln bie 9Jatur" fiiv Sopran, HktU unb ^propfion von
StüBner, Snlpbentaiiä aus „gaiift" Don SBcrlioj, ©Inuieiftüde
„©alatbea" Bon Qenfen, Dannbäufermarfd) son Sifjt, Meditation
von Sadj=@ounob, <Para^f)roft> über ein alt=itafien. Ätvdjenlteb

für fßnropbou unb Cid). Den ftonnemann, foroie Marcia di San
Pietro für Orcbefter Don Songhi. —

Carmen. 91m 18. im erften ?lbonnement«concert unter
ffraufe Sdjumann'g „^arabieg unb «ßeri" mit grau ftod)=93offen=

berger aug £>aiiuoDer, Sri. 9!smann aus Sellin, grl. 9lqne«
SSuljo Dom bort. Stabttheater, Dr. ÖSnnä aug .paunoDer unb sPaff.

©reeff aug Dregbeu. —
33 o fcf. 91m 19. erft.g Eoucert ber öligem. 9JhtfifqefeIf|cbaft

mit 91mtette Ejfipcff aug SßeteiSburg: SpebVg Emotlfnmpbonie,
93eetfiet'en'g Egburconcert, CuDerture nur „gittqalgljöfjle", ElaBier«
ftücfc oonEbepht unb 'läufig foroie SurpautbenouDerture. giüget
Don 931ütbuer. —

93er I in. 81 tn 24. bei Siebtg: 93eetf)oDeu's Dburfpmpbouie,
Sifjt« 2. Dlfiapfobie k. — 9tm 24. unb 25. bei iöilje: 9Jcesart'g

^upiterfpmpbonie, Euirjantbeuouotrture, 93(cellierenabe Don SSotI=

manu, Sjielinfantafie Den Sjienrtempg, Valse caprice tti«n
sÄu6in»

ftein it. — 31m 25. im DenfünftlerDeretu : Sieber Don Sßeter Sor«
neltug unb E. 9JietfifeffeI_(grI. Srbmebeg), ©efong für ä3arnton Don
aHiinjinger, Drio Den Ädjnrroenfa unb Sompofittonen ju 4 unb
2 jpbn. Don 93ernf). SBoIfi. — 91m 27. Eoncert bes Doimtorg mit
Org. Sdjronnfter, ben D^mfäng. Jjiauptftein unb Sdjiiell in ber
Domfircbe: 2cl)örig. Stabs t inater Don ^aleftrina, Canzone für
Orgel Don 9Jnd), Peecavi für 9(lt, Dener unb SJafj Don Ealbara,
„Der Droft Don Qjraei" 5ftm Don Eccarb, 2c£)ör. TOotette Don
S3ad), 9Irien aug „ißjuiug" unb ,,9Jfeffiag", Benedictas nitö ber

16ftm. SOieffe Don ©retl unb 6ftm. Crucifixus Don E. g. Diirbtcr. —
Bremen. 9tm 20. Soiree bei- ißiamftin grl. ffortb mit

SStclinttrt. ffrödel ausliefe: Siiolinjonaie Don Hauptmann, erfter

Safe aug 9J<'eiibelgfofin'g Sjiolinconcert
, Stoman^e Don SiDori,

SBnUabe unb Spolouaife Den SBieurtemp«, $rälubium Don Sfiopiu,
3Jiojoit0 Emelliantafte, SJäoIonaife Don SSeBer ac. „Trödel füfjrt

j

mit Eleganj unb auf.brudgDoüer Empfinbung in roeidien rote

energifchen 8(ccenteu ben Sogen, feine Db'ne finb Don fraftDoHer
»reite unb fdjöner SRunbung, jebenfolls ein tüchtiges Dalent, bag,
»ereint mit Brillanter Decbuit, nod) in weiteren Streifen Don ftdi

reben macfjen roirb. grl. £ort!) erroieg fid) als eine teefenifd) febr
tüdjtig gefdjulte ^ianiftin mit tblem ©efefimad unb refpectabler
SBefjerrfdmng bes Snftrumenteg. Dag feelenDotte Sßrälubium Don
Ebopin rourbe ju unruhig gejpielt nnb-bie gügiamfeit an ben
feelifdjen 3nf)n!t mitunter baburd) getrübt. Dagegen Befmtbeten
bie übrigen Verträge bag fd)öne Talent ber (Soncertge6erm. Die leb«

Iiafte 9Iu?äeid)nung, bie ba§ tfeine aba gewählte '9(ubitorium bei«

ben jungen fünftlern ju Sbeil werben lieg, mar jebenfalB roo^f=
Derbicnt." —

93 ruf fe I. 91m 27. Soiree be§ artiflifdjen dirfelg mit Sßtolin.

3iappclbi au« Dresbett unb ber Sängerin 93Iandje De?d)amp§

:

SBioIinfnite Don 3vie§, ißrälubium unb guge Don 33 ad), 9Xmott=
(Stube Don ^oganini, Sntrobuctien unb Dause des Sorcieres
Den Danirofd), Stiien au§ „Crpljeug", „$rep!)ei", ,/ßiDcfie" Don
Stomas, Sieber Don SStbor unb gauve. —

{£ a r b t
f f in SBafes. 91m 14. Soiree Don gbroarb ®ann=

reuther für leBenbe eemponiften: Sifjt'ä 12. ungav. mi)apfobte
unb iRjgolettopnrnpfjrafe, Welebie Don 9iu6tnftfin, SWajuvfa Don
Sumt=S\ien§, 3 Siüde Don (Sbroarb ©rieg, 5 Stüde Don Stephen
geller, „SKinne" unb „Dag Sieb Dom Reiben" au§ SBoItmann'g
„S3ifegrab" foroie ungarifdje Dänäe Don S8raf)m?. —

Gfjemnitt. Smnpfiotueconcerte unter 9Jcb. §ang Sitt. 9Jm
26. Sept.: gurpautlieneuDerture, Sdjerjo au§ bem „Sommer«
nadjtsrraum", 93eetboDen's 9lbur)i)mpt)enii' , Duoerture „9JHd)eI
Slngelo" Don ©abe, $rä(ubittm, Suige unb gfjoral Don 93ad)»91bert,

SBcrfpiet ju ©olbmarfg „Königin Don Saba" foroie Sifät's Pre-
ludes — am 2. : Cuterture au „Qptjigente", üJfo^an'ä Dbur=
fljmpljenie, Sd)anfpieIouDerfure Don ^ofmanu, „Siegfriebibtitl Don
SSagner, Gaudeamus igitur ^umoresfe Don Sifjt, Cucerture
„Weeregftille unb gl. gatjrt" unb Sdferso aus Dp. 16 Don 9Jcen«

belgfoI)n — am 9.: 93eetljo»en's SonolancuDerture, 2avgf)etto

au§ gjioäart'g eiarinettenguintett Op. 108 für Sßioliue mit Crd).
Don SBilbelmj, SRaff'g SBalbfpmpt)onie, 93orfpiet ju Libusa Don
Smetana, gburabagio Dp. 22 SRr. 2 Don 3tüfer, „^Ijaeton" Don
Saint=Saeng foroie ©olbmart'g Satattalaouüerture — am 17.:
S3eetI)0Den'g ggmontouDerture, Johanna d'Are frjmpb,. Didjtung

Don 9Jlo^äfotD?f», CuDerture gar „93rant Don Söfeffina" Don Scfm=
mann, !8orfpiel ©olbmarf'S „Königin dou Saba", Sallettmtfif
au« „qSariiS unb §elena" Den ©lud unb flaoifctie Dän^e Don
Düorat — unb am 18. mit ben Scfiülern beg Sentiuarg in
3idjepau: SeouoreuouDerture

, 9Jcenbelg|cI)u's 9tmoIIn)mpbonie,
Sßrälubium unb guge mit gf)oral Don 93aa>?Ibert, ^falrn 149
Don 93acb, 9Jfarfd)onDerture über ffreuöer'g „Dag ift ber Dag beg
§ernt" Den Sadjner

, ©apbn'g Dburfn"mpr)ottie feroie OuDe'rture
Sit Sfjerubini'g „Soboigfa". —

fiöln. 9fm 21. Ott. erfteg großes ©ürgentc^conrert unter
§i(Ier. 33on größeren SBerten fo'llen biejen SBiuter „9Jtejfiag",

„äSalpurgignadjt", „'ißarabieg unb S^eri". bie Säeilienmeffe Don
©ounob unter beffen Seitung, bag Deutfdje 9fegniem Don 93ral;mg
unb ein Oratorium Bon filier „iKebecca" juv 9Iuffü£)ruiui ge«
langen. —

S in ein na H. 91m 6.9coD. erfte« ©oncert beS College otinusic.
Daffelbe roirb in biefer Saifon 8 Snnipf)Ottie«(£encerte unter
Dljeeb. Dljomag unb 6 ffammermufifen oeranftalten. ^nr 9luf»
füfirung tommen: Sdutmann'g S3burft)mpl)enie, 33rabm«' Dbur«,
9Jcosart'g ggbur«

,
S3eetl)0Den's 93bur», Saff'g Söalbfpmpljouie

imb eine ^atjbn'fdje, ©olbmarfg „Sänbtidje $od),^it", 91rie aus
Spoljr'g „g-a;ft", 93eetl)oDen'g Dripeleoiicert für ^ianoforte, 9iie»

line unb SBieloncell, eine ©efangfeene aug „Siegfrieb" unb ffaifer«

maiid) Don SBagner. —
(llfcerfetb. 91m^ll. erfteS ©oncert beg gnftrumentafDer«

eing unter *ßoffe mit earafate: SBeber'g (£nrt)antf)enouDertitre,

SJienbelsfoIjn'g SSiolinconcert, SofyengrinDorfptfl, SBiolinftüde Don
Didjaifcrogtn, unb Sarafate, fenue Sdjubert's Srjmpfjoute. giüget
Don SBad) in 93arm;n. —

Arfurt. 91m 14. Eoucert beg älhifitoereing mit grl. Dljecla

grieblänber aus Seipjig unb Eoncertmftr. Sauterbait) aug Dreg«
ben: Cu«erture gu »Son Quan", elftes Eoncert Don Sporjr,
Pimmalione Don Sljioli, Schubert'« Eburfrjmpfjonie, 9Irie unb
ginale aug ©olbmarf's SSiolinconcert, „@ebe 9cact)t" DenSabag«

j

fot)n, „SDietne Siebe ift grün" Don 93rat)mg, unb „9(benbretf|n"

Don Sieinede. —
föniggberg. 8lm 15. 9JcenbeIgfoI)ng^,@(iag" unter Sanbien

mit grl. ^reibenftein aug (Srfurt, grau ©d)ulj=33öd)mann au«
£öiiiggba-

g, §anptftein au§ 93erlin unb 93ulf3 aus Dregben. —
Ä önigfteiit. 91m 15. Soiree für bag bortige 3uliu» Otto=

Denfmat Don sßiolin. $ermann grante aus Sonbon unb fßiauift

9Ilfreb ©rünfelb aug SBien: 93eetl)oDen'g ffreugerfonate, 9JienbeI?«

fotjn'g SJiolinconcert, SMtubium «on Qofj. Seb. 93adj , SRonbo
Don Sio^art, Siigeaubon Don 3taff, S3eetb,DDen'« @bur»9iomanje,
Sdjubert'g Darantelle für SBtoline, Stjopin'g Impromptu unb 9Joc-

turne, perfifdjer Siarfd) Don Straufj=®rünfelbf gantafie Dou SSieüj;-

tempg foroie gantafie über SdmBert'jdje Sieber von ©rünfelr.
„grante gab biej;g (Joncert mit ©rünfelb roafirenb feines 3tufent=

Ijaltes an feinem ©eburtgorte Sönigftein. Die D^eilnaljme aug
Statt unb llmgegenb iuar eine äufjaft rege unb ber Jonb 51t

bem guten Qmede rourbe burd) bie fefjr erfreulidje Einnahme be»

beutenb geförbert."-—
Sronftabt in Siebenbürgen. 2lm 4. 9loü. , 2. Deebr. unb

13. 3 anuar pI)ilf)armonifd}e Soncerte unter Seitung »on Eapetlm.

33ranbl: CuDertuien gu ben „^ebriben", 3» ,,3pfjigenie in 91ulig"

unb 5U „9liiafreon" Don Eb,erubini, SKejart'g 3upiterfrjmpt)onte,

33eetI)0Den'g 1. unb 4. Stjmpf)onie 2C. —
Seipjig. 91m 25. in ber Dtjomagfirdje: Sorfpiel ,,2td) ®ott

unb §err" Don 93ad), Sanctus unb Agnus Dei aug einer 8ftm.
Missa Don ^aleftrtna, Einleitung unb guge über ,,9td) bleib' mit

betner ©nabe" Don SB. Stuft unb ber 114. ^falrn 8ftm. Don ®. g.
Siebter — foroie am 26.: „Jyd) banle bir, §err!" £t)or aug

„
sPauIug". —

Sonbon. 91m 4. erfteg Ertjftatlpalaftconcert unter Sianns
mit Sengremont unb Emma Dtjursbr) : 9JcenbeIgfof)ng Sjiolin«

concert, SJiolmftüde Don Seonarb, 9lrte aug ber „gauBerflöte",

Sieb Don S3enebict, unb 93altetmufif aus „Srjlcia" Don Delibeg.
— Die pt)tIr)armonijd)en Eoncerte roirb Dr. 935p Ibe unb bie

fßromenabenconcerte in EoDentgarben 9li biete birigiren. Der
bisherige prjilljarmonif die Director ©aitj I|at ein eigeneg Cr«
diefter geBilbet unb roirb mit bemfelben unter bem Kamen ttanz-

Orchestral-Coneerts in bie Ceffentlid)feit treten. — 3n EoDent«
garben roirb Siiolin. 9llej. ©ornelig Dom 93rüffeler EonjerDa«
torium einen 9Konat tjinburd) concertiren. —

Süttid) 91m 20. 9ioDember Beginnen bie ^opitlärconcerte
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unter ®ug. $utot). Sas SMnfflerpaar gael tnirb barin auftreten
unb ein neues Concerto symphonique von $aeü ju ©efjör
Bringen. —

Wain§. 2lm 17. Spmpbonieconccrt mit Sarafate unb ber

Dpernfängerin Watt) 9Äüüer : Eroica, 23rud)'s ^medes 2Jiolin=

concert
,

„SKtgnon" Bon Sif^t , „ ©Ife " t>on 9tie§
, „SBenn

bie Schatten bunfeln" »on granj, „SaS SRinglein" Bon ©fjopin,

„SBemt id) frürj" Bon Sdjumann, Sßioltnronbo eon @aint=Saen§,
fpanifdje SSioIirttänge Ben Sarafate, fottrie Le Carneyal romain
DuBerture Bon £>. SBeilioj. —

ei ningen. 21m 13. jmeite Sfommermuftf Bon 5Büd)tter,

gleifd)f)auer, ©rünberg, Unger unb Hilpert : 23eetf)0Ben's fmrfen=
quartett, nadjgelfjn. Qnartettfag unb 2lnbante Ob. 125 3Zo. 2 Bon
Sdjubert, „Sie SKüf)le" auS Staff'ä „Sd)öne SKüderin", fomie
©moütrio Bon S3ronfart. —

Sßaberborn. SIm 10. Scncert be« SJfuftfoernnä unterbau!
SBagner mit SJlcII. Sdjmibt aus Setmolb: 9JtenbelSfotm'S Duoer»
ture $ii „äMufitte", SSlcellfonate Boit 9tubinftein, „Su Sing an
meinem ginger" Bon Schumann, „$mmer bei Sir" Bon Soff,
S3leellftücfe ton Schümann unb Cffenbad), ©pre „«Morgen»
manberung" Bon Sürrner unb „iSängerfaljrt" Bon Hauptmann
fomie Jpflt)bn'§ Djforbfrjmplionie. —

$ariS. 8lm 6. ^metteS ißopnlärcencert unter *ßaSbefoup:
Sdmmann'S Stjmpfjonie inj£ Dp. 61, jHmpt)onifd)e* Fragment
aitS ©lud'S ,Drpf)eitS", eerenabe für Stretdjinfrrumente Bon
§at)bn

, Sßafroralftjmpfjonie , grül)lingelieb Bon SrienbelSfoI)n,
Dause des Sylphes für §arfe (,§affefman8) Bon ©obefroib unb
Airs de ballet de Sylvia Bon SelibeS. — $toeites Eoncert bev
Association artistique unter (Solenne: SJcoäart'S ©motlfpmptjonie,
9if)apiobie für Orcfjefter Bon SjIo , Smoltclarierconcert (grau
SsarBabp) Bon 23raB,mS, Dause macabre Bon Saint=SaenS unb
23eeti)oBen'S Serenabe Cp. 8. —

Scfjneeberg. 2lm 21. B. SD?, ffirdienconcert unter Soft:
gragmente au« Sftcsart'S Requiem, STrie, Soccata unb Sburfuge
Bon Sjad), Slburfonate Bon SRitter unb SIbagto Bon SKerfel. —

SS e i m a r. 31m 3. Sivdjenconcevt mit S3ai t)t. Stfmiell, grau
Ä'OBacftcs ($arfe) unb Drg. äitlje : 23ad)'s ©sbuvprälttbium unb
guqe ,

Amor et deaiderium Bon SjSaleftrina
, SU?enbeI3fofjn'3

$ialm 43 8ftm., Ave Maria Bon iMfet, fomie Sßfalm 96 für S3a«
rpton, 6ftm. ©tjer, Orgel unb .garfe Bon 3J?ütTer=|mrtimg. — 2tm
5. ©encert ber Drcfjefterfcfmle : DffiancuBerture Bon ©abe, Sopran»
arie aus ^änbel'ü „SKeffias" (grl. gri|), S3eetf)o»en'S ©moll-
concert (grl. Wepler), fomie §at)bn'8 23burft)mpf)onie. —

SBernigerofce. Slm 4. Soiree beS SBlcll. «orleberg unb
Ißianift ihttfjer aus §annorer: SBerfe Bett a?eetrjoBen, 23acf), Söron»
fort, Eboptn, ©turf, Sifjt, SRaff, 9iu6inftein, ®ct)u6ert, Schumann 2C—

SBien. ^etlmeaßerger bringt biesm.rl an feinen Guartettaben=
ben äu@el)ör: eine nette SSioIinfonate von S8ra^m6 (Sßiano Srafjm«),
neues Quartett mit 2 Silcetleu Bon Seffoff, neue^ Quintett von
SBrucfner, neue« Srio Bon ©olbmarf (^iano ©pffein) unb Sßiano=
quintett (mit Soor), fomie Bon SeetfieBeri'ä legier Serie: bas ®^bur»
quartett Cp. 127, 2lmoliquaitett Cp. 132, Söburqttartett Qp. 130
(gur Erinnerung an ben 3njäljr. S3eftanb biefeä Vereins unb an
bie erfte SBorfürjrung biefeä 3Berfe§ 1849; .Deßmeäberger befigt
als foftbare« ©rtnnerimg^eicfiert an biefe 21uffül)rung bie \f)tn Bon
fern. §0(3, einem äjfitgliebe be« ju SeetljoUen'ä Qeit fungtrenben
6erüf)mten Quartetts Bon Sdmpansigf), gefcfjentte eigenljänbige
Sßartiturabfcfjrtft S8eet()oBen'8 be§ Danza tedesca burauä). —

3eiß. 21m 16. Orgetconcert oon ©ruft ©Eitting au§ aicm
mit SSaff. grötjlid), SÜS. griffet) unb Drg. fforbel: 23ad)'§ 21mcll=
prälubhtm unb Juge, „So fpridjt ber §err" aus bem „WeffiaS",
gmollfonate Bon Söienbetöfo^n, Slrie „§err ©ott 2tbral)am§" au«
„@(iag", Prelude Bon Stjopin, üitanei Bon iadjubert, Slnbante att§
ber 4. Sonate Bon SDcenbeBfotni , „Svöftung" Bon Sifjt, @d)u=
mann'S 21benblieb für SStoline, Meditation für ©efang, Sjioline
unb Orgel Bon S8ad)=©ounob fomie S)BräIubium unb Juge Bon
Sacf)=Sreb». —

3er6ft. 21m 17. im ^retg'fcfjen Giefangoerein : „@inb mir
gefcfjieben" oon SSüllner, 21nbante unb Sctjerjo au§ 25eber'ä 2(S=
burionate, „grül)iing§!ieb" Bon SJcenbelSfo^tt

, gburoiolinromauäe
Bon SBeetJjooen, Laudate pueri SKotette für grauender Bon ä»en=
belgfofm, „SSafferfarjrt" Bon Kaucert, „S8olt§Iieb" öon Seinede,
Siotinfenate Bon @bB. ©rieg unb SMbdior am Sctiumanu'S „Ser
iHofe s

|5i!gerfof)rt". —

°getfonatnaä}vi$tm.
*— * SR u b i n ft t i n gebeult im Secember in 33 a

f
e ( , $ ü r i et)

,

© e n f
?c. ;$u concevtiren. —

*—* Sßianift Stafael 3ofeffrj Ijat fid) nad) 21merita ge>

roanbt unb fein erfteS Eencert in Kernt) orf in ber Chiekering
Hall oor ougtierfauftem §auje gegeben. —

*—* Sßiamft B. Sßadjmann ift aus Dbeffa roteber einge»

troffen unb gebenft fein Somicil für immer in Seip^ig äu
nehmen. —

*—* Slctl. Jacobs mürbe §um üel)rer am Konferoatorium
in Srüffel ernannt. ——* SteBenter « ftat feine gntlaffung als Sirtgent ber

9fationatceneerte in Srüffet genommen unb rourbe SBaelput
an beffett Stelle gemäfjlt. —

*—* 3n Soacfjtm« QuartettBerein in 58er 1 in ift an Stelle

Bon SB. Füller ber rüfmtlitf) befannte »teil. 2t. §ausmann
eingetreten. —

*— * 8m üaufe be« äSinterä rotrb bas ffiünftlerpaar

SRa p p o f bi eine Soncerttournee nad) 5ßrag, SBien, $eft,
23rüffel, Stocfbolm k. unternetjmen. —

*— * Sie Eoncertfängerht 2lugufte «Rebeler f^eit fid) mit

Dr. med. Sem on in Sonbon 0ermat)tt unb 6eabfid)tigt öffeut=

fiel) ntdjt meljr ju fingen. —
*—* Etjriftine Kilsfon tjat für Wabrib für smölf S8or*

ftetlungen toäf)renb ber §;d)äeitfeftlid)teiten be§ Honigs etn ®n=
gagement angenommen, roofür fie 90,000 gres. erhält.

—
*—* Jpecfmann's Quartett in Köln beabftebtigt in biefer

Saifon ausgebeljntere Sfnnftreifen. —
*-* 21m 18. ftarb nad) längerem Seiten ber fgl. SKS. Kart

© le 1 6 in © r f u r t , 84 galjr alt, al§ Sb,eovetiter, fleißiger Eom=
ponift, Virtuos auf glöte nnb Orgel, Drgelbnutenner unb mufi'

falifcf)er Sdjnftfteller tote alä älienfd) I)öd)ft eljrenroertf) — in

Sßromberg am 20. Karl ©öbel, frütjer gapellmeifter am
Sandiger S£)eater — in $ e ft 21b. Spille r, erfter SSiolinift

am 3cationaltt)eater, erft 47 ^aljr alt — in $aris Somenico
211 ari, bebeutenber @ejangtel)rer— unbinSKontreal®. §irb,
berühmter glbtift. —

iteite unb ttmetnftttbitte Qymt.
2tm SreSbener §oftl)eater fanb am 19. Bor auSBerfauftem

©aufe mitSllbert Kiemann in ber Sitelrolle bie 145. 2tuffüf)i'uitg

beä „Sannpufer" ftafr, genau an bemfelben Sage, anmelcfjem Br-r

33 gafjren Sidjarb SS agner bie erfte 21uffüf)rnng felBft leitete.

S3on ben batnalg aKitroirfenben maren bei ber feigen 21uffut)rung

ned) lo Sperfonen tljätig. —

Sie (Sinket ausgäbe ber Sßartitur beS Srauerm arfdje s

Bei ©iegfrieb'S Sobe in ber „©ötterbammerung" Bon iRtd).

SBagner beginnt befanntlid) mit bem me^rfad) angefd)lagenen eis

ber $aufe. Sa ber SKetfter fid) um bie einrtd)tung feiner TOuftf

für ben Eoncertfaat nidjt titmmert , fo fragte id) bei ib,m an, ob

er mir geftatte, baimuf aufmertfam 31t mad)en, ba§ burd) §in_ä

fügung ber i roei o o r a n g eljen be n Sacte (in benen Sieg»

frieb fingt: „bietet mir ©rüg") bem bumpfen ^aufenton bte

(fonft nicht empfunbene) Sebeutung als Septime Bon dis surüct=

gegeben toerbe. ^n golge beffen beauftragt mid) 3ürf). SBagner,

bei ben 2JL riegern (Scbort'g Söljne) bie S8oranfd)icIung jener 2 Sacte

in ber Partitur ju Beranlaffen , unb Bitte id) folglid) bie§§.(ia =

petlmeifter, bei Sluffütrrung bes Sonftürfes biefelben aus ber
Origina (parti tur 511 erganjen. — 21. §einj}.

*—* grau (Srarb mactjte ber ißarijer Oper bas etnft

Spontitu gehörige iuano, ein Weifterftüd ber §ol5Bttbt)auer=

fünft, nur 6 CctaBeu umfaffenb, jum ©efdjent. —
*—* Sie Sd)ott'fd)e 5ffiuftfaltent)anblung in TOainä er*

Ijtelt bei ber Dffenbadjer 3nbufttieausftetlung bie golbneSIcebaille.

—

2lud; §einr. Urban Ijat eine ft;mpl)onifd)e Siditung „Ser

Rattenfänger Bon Jameln" gefdjrieben. @s ift bie« Bereits mtn«

beftenS bie üierte Bearbeitung biefeS an^ieljenben Stoffes.
—

*—* ®mil 23reslaitr'l)at in SBerlin ein „Seminar für

eiaBierfpiel" begrünbet unb @b. granf an baffelbe berufen.
—

*—* 8n ber legten SSerfammtung beS SBerein« ber SClufit»

lefirer unb *Sel)reriiinen in 23er Ii n mürbe ber llnterrid)tsnad)=
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wei§ geregelt. 9Iuf SSerfentfim's Se*on'd)Iag fotl ein Wlmanadj,

in welchem Stauten unb SSobuung ber SDiitgiieber, t-eren Unter»

ricbtsfart, Spiedjseit unb bie Stufe, für welche fie ben Unterricht

erttjcili'ti, angegeben finb, burch ben S8ud)t)itttbe( Bertrieben unb
bitrdj pertobijdje Slnnoncen in Bielgelefenen Leitungen barauf l)itt>

gewiefen werben, .pierauf erläuterte *ßrof. SBreStaitr am Slaoier

ben Sen*'ftf)en ginger», ,§anb« unb 2lrmleiter. 35er Schriftführer

b. SB. Dr. JMifcher, wefmt Sßotsbamerftrafje 41. —
*— * 35er bie 3eit Bon Enbe 5ötai 1878 bis Enbe ^uni 1.879

umfaffenbe S
-Beridjt über ben 35 on f ü uft lerB er et n ?su 35reSbeu

Befd)ltefjt bie ©efdnchte beS Vereins mäbrenb ber erften 25 ^aljre

feines SeftehenS unb conftatirt, baß ber SJereinfeit feiner ©rünbuttg
nod) in feinem gjaljre eines gleichen äußeren SBacfjSthitmS fid)

erfreuen tjatte, beim am Scfjluffe beS SBereitiSjahreS 3äblte er

24 Ehrennntglieber, barunter i3, welche jur ßett itjrer Ernennung
Bereits orbentlicfje SDtitglieber Waren ; 194 orbentüdje 9Jtitglieber,

nämlich, 174 einheimische unb 20 auswärtige; 157 attßerorbentlidje

SDtitglieber; im ©an§en betmtad) 362 äJtitglieber. 35er SSorftanb

fdjliefjt feinen ffleridjt mit bem SSunfehe, bafs bem herein ein

gleich, erfolgreiches unb gleich ehrenbolIeS SSirf'ett aud) Wäfjrenb
beS nun beginttenben ^weiten iöierteljabrhunbertS befdjieben fein

möge. 3n banfbarer ainerfettnuttg ber SSerbienfte beS 35entünftler=

bereinS um baS 25reSbncr Sölufitleben fönnen mir uns bieiem
SSunfehe nur auS Betten ©erjen anfdjliefien. 35ie befte ©arantie

für bie gebeihlidje SBeiteretitmicfelung fdjeiut uns barin ju liegen,

bafj ber frühere mafjgebenbe Etnflufj ber SKitglieber ber fönigl.

Sapeue fitnftig unberfehrt gewahrt bleibt. 35er BorneI)me, Bon
jeber Sngfjersigfeit freie ©eift biefeS etrrmürbigen, aber ewig
jungen funftinftttuts hat ben herein begrünbet unb in it)m bie

herrlichsten grüdfte läge geförbert; er möge auch ferner bem
StlettantiSmuS unb ben fdjwächlidjen Eonceffionen an bie Eitelfcit

©ingelncr eutidjieben tneljren. Sticht jebe Cpferwiltigfeit ergießt

einen tünftlerifchen ©ewinn, unb innerhalb einer fold)en ißer=

einigung fotlten ftet« nur bie fünftlertfdjen Sßrincifcien
, nicht per-=

fönliche ober StanbeSrüdfichten ben 2luSfd)lag geben. — E. G.

^tterartfdje uub tmtftßaKfffie Novitäten.

Son ®elbei'ej, Orcfeeftercrjef ber Societe des Coneerts de
l'Academie

, ift in SßariS bei Sübot ein SBerf über Crchefier=
leitung unter folgeubem Jitet erfchienen: L'Art du Chef d'Or-
chestro. —

Sei £>ofmeifter in Seip^ig ein neues Eoncert für Siolon»
ceE in Entoll »on 35. Sßcfiper —

Sei Sote unb Sed in Sertin ein ganj eigenthümlicheS
SBert: „Silber aus ber Qobsfiabe" ju Bier §änben Bon Sich-
Slei nmidjel —

($n ®id)t): Slbalbert b. ©elbjchmibt'S „Sieben Sobfünben"
in KUBierauSjug unb Berfdjiebenen äluangementg bei Simon in

§ annooer —
©benb. tag, Sejibttd) jju feiner Cüer „§eliantu§". —

Jlttfftt^ruttgett neuer unb fiemerftenswertfler ättexet

perße.

SBrahmS, 3ol). Emotlfbrnchonie. SeiBgig, 2. ©etuaubhauSconcert. —
Sronfart, ». ©moUtrio. 3?Jeiniugen. 2. fiammermufif Bon

Süchuer unb ®en. —
©abe, yt. SS. „SJotieDetten". (Sifenad) unter Jljureau, —
— — Cubert. jit „§am!et". §of unter Sd)arfchmibt. —— — „Somala". SBrauufchtceig, am 23. B. TO. ©oncert ber

JpofcaBeHe. —
Äönuemann, W. 5ßaraBljrafe über ein altital. Äircbenlieb für

t)ät)roBl)on unb Crd). S8aben--Saben roehltl)ättgeS Koncert unter

.ftönnemanu. —
Sif^t=5)pBB'er, 2, imgar. 9ihaBfobie, §of, unter Sdjarfchmibt, —
SJonghi, Marcia di SanPietro. S8aben»Saben, am 17. tBohlthütigeS

©oncert unter fiönneniannn. —
5DcenbelSfot)tt, Söierte ©nrnBljonie. Stadjen, burdi S. SKohr. —
SßoBBer S., iBioIoucetlconcert. Seipsig brittes ©erBanbh.mSconcert.

SRaff, Soad)., üecnoreuftjntBhonie. SreSben, unter ©ottlöber, —
8letnecfe, GL, ?vriebenSfeierfeftouOerture, Sraunfchweig, am 23 s.

ü)f. burd) bie ©ofcapeüe. —
(acta rroenfa, "£., SmoIIcIaBierconcert. üiBerBoot burd) bie Phil-

harmonie society unter SBenebict. —

Schubert, Jyrj., ebitrfnmBhonie. granffurt a m. grfteS 9JcufeumS=
concert, —

Spohr, ü. SmoflfnmBhente. Safet, erfteS Eoucert ber äJlufifge*

feÜfchaft. —
©buicencert. Erfurt, am 14. burch ben SJcufifoerein. —

Sjerbi, Iriumphmavjd) attS „9(iba". Stachen, am 9. burch ÜKohr. —
Sreftg, sSl. Orgelprätub. uub 5u8 e ' rt Sbnr. Shemniß, Eoucert

unter 3d)neiber. —
©Bpner, S. ©. Mmotlprät. unb guge. SreSben in ber ÄteuAf treße.

intjelt, §. „|)t(f mir ©Ott". TOotette. üeipäig, am 11. Oct. in
ber 3M)prna§fircf|e. —

Ärebs, S. ©burfuge für bie Orgel. ©oStar, Eoucert beS ©oforg.
©ottfdjalg an« SBeimar. —

Sifjt, gr^., Consolation für Orgel, (äbenb. —
älfertel, ®., Orgelabagio. Sdjneebere(,JiHrchenconcert unter Soft.

—

SjJapperig, 9t., Serfpiel über ,,3d) gnüge mich", üeipjig, am 11.

Dct. in ber Xhom a 8 firche- —
9tubolph, SJSfalm 103. SreSbeu, in Äreu^f ivct)e. —
^oldmar, Dr. SS. Sfaiferfonate für Drgel. ©oSIar, Eoncert beS

§oforg. ©ottfchalg aus SSeimar. —

ürtttfdjer feiger.

3{ammpr= unö «gausmuftft.
gür eine Singftimme unb *pianoforte.

^ferbtnottb ^ttbtttg. Three iSongs with Pianoforte-
AccompanirDent. C$nglt]cl)er unb beutfdjer Sert. Scnbon.

Sucas Söeber. —
®rei beutfehe ®ebid)te, ©eine 'S „Sd)öneS gifchermäbchen"

üenau'S „SSeil auf mir, SubunfleS '.'luge" unbSlb. Scbmibt'S
„35u 9tetter reite nicht Borbet", finb Bon SirS. SS o b e I) o u f e, ber geift=

reichen Ueberfe^erin Bon Berfdjiebenen beutfdjen Slufjaßen, g. 93.

Bon meinem EhoBin»3lrtifeI, in'» ©nglifche übertragen unb in recht

fangbareSSRetrum gebracht Werben. 2lnmand)en Stellen haben bie ©e=
bidite fogar im Englifchen gewonnen. SSährenb §eine faft pvofaifch

fagt: „Komm ju mir unb feg biet) nieber", Hingt eS in ber
Ueberfeßung Biel })oetifcher: Come and rest a while beside me.

35er Eemponift, ein in 8onbon lebenber 35eutfcher, hat bie

£e£te einfach, innig unb fangbar, ber Stebformj entfpreebeub in

äRufif gefegt. @§ ift bie Sprache beS ^erjettS, welche hier in
Xöneu rebet. Obgleich meiftenS beclamatorifd) gehalten, hat boct)

aud) ber Sänger ©elegcnheit, baS ©efittjtslebert in getragener
Eantilene auStönen lafjen. Scfjwierigteiten bieten fte nicht bar,

fie Berlangen nur fchbne SortragSweife. Sie -Begleitung führt
theilS bie iDielobie unb geht theils ihren eigenen SBeg, bilbet aber
ftet« nur ben ergänjenben Factor. 35te üble Sötattier mancher
Sompcnifteit, fdiwere (Soncertpaffagen als Seglettuug geben,
Wirb Ben Subwig nicht nachgeahmt. Ein paar auftaudjenbe Sech=
jehntelfiguren finb leicht 3U fpielen. 3m „gifd}ermabd)eu" erfcfjeint

eine berartige fjigur. Sie erinnert fanft an fernes SKeereSgemurmel
unb bilbet eine reijenbe djaracteriftifche SegleitungSfcenerie.
35ie Sieber finb alfo beftenS jn empfehlen, ^ür biejenigen,

welche etwas Euglifd) reben, haben fie bcppelten SBerth, inbem biefe

firf) im„Englifch fingen" Berfucljen fönnen. Stich unb 35rnd finb
beutltch unb beffer wie bie meifren englifcfjen StoteuauSgaben. —

Soh . . . t,

•IkaröeituiiQen.

gür Sjioline mit ^ianoforte ober Streichiuftrumenten.

Jlttgttft ptf^efmj. Air ivtt gi. -gtaty für Steinte

mit 33c>3letturtC5 wn @tretd)m(trumenten ober ^taneferte

eber Orgel. 3»eite Auflage: für Stoloncelt unb >Ptcmo=

forte 1 ml «erlitt, Sucft)arbt. 2 mt —
35ie ©eloBioline ift ein Eabinetftücf für bie ©faite. SOtan

beachte bei biefer Bearbeitung ben Sitel recht genau. 3n jeber

SBeife wirb fte fid) gut Berwerthen laffen unb feineSwegS einbrtidSIoS

am §örer Borübergehen, felbft Wenn fie bie «Keiften nicht fo gut

ju erecutiren Bermög,n, wie ber berühmte Bearbeiter. — R.Sc'hb.
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Album für Orgelspieler.

Lief. 1. Stade, Dr. Willi., Orgel-Compositionen zum gottes-

dienstliehen Gebrauch und zum Studium für Schüler
an Seminarien etc. Heft 1. M. 2.

„ 2. Engel, D. H. Op. 44. Orgelstiieke. Heft 2. M. 1,50.

„ 3 Op. 70. Orgelstücke. Heft 2. 3L 1,50.

„ i. Voigtmann, R. J. Sonate über den Choral „Jesu
meine Freude". M. 1,50.

„ 5. Kunt z e, C. Op. 250. Leicht ausführbare Orgelvorspiele
für bestimmte Choräle zum Gebrauche beim Gottes-
dienste. He't 1. 31. 1,50.

, 6. Idem Heft 2. 31. 1,50.

r 7. - - ldem Heft 3. 31. 1,50.

„ 8. Idem Heft 4. M. 1,50.

„ 9. P iutti, Carl, Op. 10. Sechs kleine Stücke für Orgel
oder Pedalflügel. M. 2.

„ 10 Op. 11. Sechs Stücke für die Orgel. 31. 2.

„ 11. KI a uss, V. Op. 17. Zwölf kurze Choralvorspiele, zu-
nächst tür Orgeln mit einem Manual und Pedal,
zum Gebrauch beim öffentl. Gottesdienst. 31. 1,75.

, 12. Herzog, Dr. J. G. Op. 43. Dreissig Orgelstücke zum
Studium und kirchlichen Gebrauch. 31. 4.

,, 13. Pälme, R. Op. 5. Concert-Fantasie über den darauf-
folgenden 31ännerchor ,,Dies ist der Tag des Herrn"
von C. Kreutzer. 31. 1,50.

p 14. Liszt, Fr. Einleitung zur Legende von der heiligen
Elisabeth, Für Orgel übertragen von 3Iüller-Hartung.
31. 1,50.

„ 15. Palme, R. Op. 7. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienst. M. 1,75.

„ 16. Thomas, G. A. Op. 13. Zehn geistige Lieder ohne
AVorte mit zu Grund gelegten Choralmelodien Heft 1.

31. 1,25.

„ 17 ldem Heft 2. 31. 1,50.

„ 18. Voigtma n n, R. J. Concert-Fantasie über den Chor
„Nun danket alle Gott". 31. 1,50.

„ 19. Palme, E. Op 11. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienst. 31. 1,75.

„ 20. Schütze, AA\ Fantasie über: ,,Ein' feste Burg ist unser
Gott". 31. 1,25.

„ 21. Becker, C. F. Op. 30. Pedalübungen für angehende
und geübtere Orgelspieler zum Selbstunterricht wie
zum Gebrauch in musikalischen Lehranstalten. Heft
1. 31. 1.50.

„ 22 _ ldem Heft 2. 31. 1,50.

„ 23. Sc ha ab, Robert, Drei Orgelstücke. No. 1. Trio über
den Choral „Auf meinen lieben Gott". No. 2. „Ich ruf
zu dir Herr Jesu Christ". No. 3. Lied ohne AA

r
orte.

31. 1.50.

„ 24. Stade Dr. AA
T

. Orgel-Compositionen zum gottesdienstl.
Gebrauch und zum Studium für Schüler an Semi-
narien etc. Heft 2. 31. 2.

Lief. 25. Th om as, G. Ad. 6 Trios über bekannte Choralmelo-
dien als Vorspiel beim Gottesdienst für die Orgel.

Op. 7. 31. 2.

„ 26. Töpfer, Joh. Gottlob, Improvisation für die Orgeln
31. 1.

„ 27. Seelmann, Aug. Op. 31. Zehn leichte Fughetten
für die Orgel, zu Ausgangsspielen beim Gottesdienste
zu benutzen. 31. 2.

„ 28. See 1 mann, Aug. Op. 33. Zehn leichte Trios für

Orgel zu Vor- und Ausgangsspielen beim Gottes-

dienste verwendbar. Mit Pedalapplikatur versehen.

31. 1,50.

„ 29. S cliaa b, Robei t, Kleine Orgelstücke verschiedenen
Inhalts. Für Präparandenanstalten, Seminare, Conser-
vatorien und angehende Organisten. 31. 2.

„ 30. Merkel, Gustav, Öp. 109. Fantasie und Fuge. (No. III

Cmoll) für die Orgel. 31. 2.

„ 31. Su ze, B. Klänge aus dem XIII. Psalm von Dr. Fr.

Liszt für die Orgel übertragen. 31. 2.

,, 32. Steinhäuser, C. Sieben Orgelpräludien in Form
von Choraldurehführungen zum Gebrauch beim
öffentlichen Gottesdienste sowie beim Unterricht in

31usikinstituten. 31. 2.

„ 33. Piutti, Carl, Op. 16. Pflngstfeier. Präludium und
Fuge für die Orgel. 31. 2.

„ 34. T ürke, Otto, Sieben einfache Choralvorspiele zum
Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste. 31. 2.

„ 35. Blumenthal, P. Op. 10. Fantasie f. d. Orgel. 31. 1,50.

,. 36. 3Ioosm air, A. Sonate (Cmoll) für die Orgel 31. 1,50.

„ 37. Herzog, Dr. J. G. Op. 46. No. 1. Sonate in Dmoll
für die Orgel. 31. 1,50.

„ 38. Idem No. 2. Passionssonate in GmoII für die

Orgel. 31. 1,50.

„ 39. Schütze, AV. Op. 19. 12 Choralvorspiele mit Ca ntus

Firmus für die Orgel. Heft I. 31. 2.

,, 40. Op. 20. Präludium und Fuge für die Orgel.

(2 Man. u. Ped.) 31. 1,20.

,, 41. Flügel, Ernst, dp. 18. Zehn Choralvorspiele für die

Orgel. 31. 1,25.

,, 42. Op. 19. Sechs Orgelstücke (für 2 Alaouale und
Pedal). 31. 1,25.

„ 43. Fischer, C.Äug. Op. 19. Fantasie (Recitativ u. Arie)
für Violoncello und Orgel oder Pianoforte. 31. 2.

„ 44. - O]). 20. Fantasie (Recitativ und Arie) für Vio-

line und Orgel (oder Pianoforte). 31. 2.

„ 45. — Op. 21. Fantasie für Solo-Posaune (oder Vio-
loncello) und Orgel (oder Pianoforte). 31. 2.

„ 46 Liszt, Fr. Der 137. Psalm „An den AArassern zu
Babylon" für eine Singstimme und Frauenchor mit
Begleitung der Violine, Harfe (Pianoforte) und Orgel
(Harmonium). Für die Orgel allein übertragen von
B. Sülze. M. 1,50.

Ferner erschienen in demselben A
T
erlage

:

K 1 a uw e 11, Adolph. Op.35. Taschen-Choralbuch. 162 vierstimm.
Choräle für häusliche Erbauung sowie zum Studium
für angehende Prediger u. Lehrer bestimmt. Zweite
Auflage. 31. 2. n.

Merkel, Gustav. Op. 30. Sonate Dmoll für die Orgel zu vier
Händen für die Orgel von Otto Türke . 31. 3. n.

Palme, Rudolf. Op. 19. Orgelweihe für gemischten Chor
und Orgel Part, und Stimmen M. 2.

Stecher, II. Op. 25. Fünfzig Choralvorspiele zum Studium
und zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienste.

Zweite revidirte Auflage. 31. 1,80. n.

Liszt, F., Ave Jlaris Stella. Hymne für eine Alt-Stimme (und
Frauenchor ad libitum). Die Orgelbegleitung zu
Aufführungen in Kirchen eingerichtet von B. Sülze.

M. 1.

LEIPZIG. Verlag von C. F. Kaimt, Fürst!. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Soeben erschien in unserem Verlage:

Allgemeiner

Ii m 1 e
für das Jahr

herausgegeben von Oscar Eichherg.
Zweiter Jahrgang.

Inhalt: I. Kalendarium. -- IL Lektionspläne. — III.

Täglicher Notizkalender und Nachschlagebuch. —
IV. Statistischer Rückblick auf das Musikjahr

1878/79. Aufführungen in Oper und Concert. —
V. Kurzer Führer durch die neuere Musik-Literatur.
— VI. Personal-Notizen. Veränderungen in der

Besetzung musikalischer Aemter. Auszeichnungen.

Todtenliste des Jahres. — VII. Entdeckungen. Er-

findungen. Ausgeschriebene und erkannte Preise.

— VIII. Die Musik-Zeitungen. Nachrichten über

Redaction und Verlag, Abonnements- und Inser-

tionspreise. — IX. Gesetzwesen. Petitionen Notizen.

— X. Institute für die Interessen der Musik. —
XI. Adresskalender für Berlin und fast alle Städte

Deutschlands von über 10,000 Einwohner, Oester-

reichs, der Schweiz, Russlands, der Niederlande.

. In elegantem Sarsenet-Einband M. 1,60.
Wir sind mehrseitig darauf aufmerksam gemacht worden,

dass es den Tonkünstlern erwünscht sein würde, statt des im
ersten Jahrgänge befindlichen Wochen-Notizkalenders einen

Tages-Notizkalender zu besitzen, dem wir entsprochen; eben-

so sind wir auch dem Verlangen nach einem Stundenplan
nachgekommen.

BERLIN, SW.
Hallesche Strasse 21 . LiiGkliarät'sche VerlanstaUiini.

In meinem Verlage erschienen:

Zwei Quartette
tür

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell
von

JOACHIM RAFF.
Op. 202. No. 1. Gdur. M. 13,50. n. — No. 2. Cmoll. M. 12. n.

Leipzig. C. F W. Siegels's Musikhandlung.
(ß. Linnemann).

Neu erschienen:

20 Kinderlieber
mit Begleitung des Pianoforte, zum Gebrauch in

Kindergärten, Schulen und Familien,

componirt von

IB. II a Ki in a.
Opus 4. Freis S ]\llz.

Praeger ß }\mr, Bremen.

In meinem Verlage erschienen:

^OtttS $Ößfer, Op. 296. Der erste Unterricht.

Heftl. Mk. 1,20. Heft II. Mk. 1,50. Heft III.

Mk. 2,—. Complet Mk. 4,—.
Op. 297. Die ersten Etüden Mk. 2,—.

il. ~£Ö|"djl)0rtt, Op. 157. Melodische Etüden. Heft
~

I u. II a Mk. 1,50.

<A. jÖCtJOjJ, Der Kinderfreund. Heft I. im Violin-

schlüssel. Heft IL im Bassschlüssel ä Mk. 1,50.

Siimmtliche Werke, welche ich gern zur Ansicht versende

sind zum Unterricht vorzüglich geeignet.

Arnold Simon.

Verlag von P. E. C. Leuokart in LEIPZIG.

Der

Raub der Sabinerinnen.
Text VOn Axthur Fitg-er,

für Chor, Solostimmen und Orchester
componirt von

Georg Vierling.
Op. SO.

Vollstandige Partitur. Eleg. gebunden 75 M. Orchester"
stimmen 100 M Vollständiger Ciavierauszug. Cartonnirt 10 JP
Chorstimmen (a 2 M.) 8 M. Textbuch 35 Pf.

Das Werk wurde in Aachen, Berlin (Stern'scher Verein),

Bremen, Cassel, Düsseldorf, Hamburg, Hermannstadt, Inns-
bruck, bei dem Pfälzischen Musikteste in Kaiserslautern und
in mehreren Haupt-Städten Nord-Amerikas mit ungewöhnlichem
BeifaO aufgeführt.

Sehr fein geschulten Chören zu empfehlen!

Christus factus est.

Christus ward für ans gehorsam.
Motette

mit latein. u. deutsch. Texte für Sopran, Alt,

2 Tenöre u. Bass
von

doli» lieop. Bella«
Op. 1. Part, u, Stimmen M, 1, 60.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT.
Fürst. S.-S. Hof-Musikalienhandlung.

Frau Annette Essipoff-Leschetizky,

deren ganze Zeit bis April n. J. durch Engagements
in Anspruch genommen, beabsichtigt im Monat
(Äpttf n. J. in Deutschland zu concertiren.

Ooncert-Institute und Musik- Directoren, welche für

diesen Monat auf genannte Künstlern refleatiren,

wollen sich ehestens diessbezüglich mit mir ins Ein-

vernehmen setzen.

J. Kugel,
I Bartensteingasse 2, WIEN.
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Soeben erschienen in dem unterzeichneten Verlag und können durch alle Musikalien- und Buchhandlungen bezogen werden:

CARL POHLIG, „Lieder"
Kii* eine Singstimme mit Pianolorte -Begleitung*.

Heft I. Heft II. Heft III.

~So. 1. „Grtiss" von Leo.
Ao. 2. „Stcrnelein" von Leo.
jft'o. 3. „Xacht" von Leo.
Äo. -I. „DesKnalien Berglied" v.lhland.
jVo. 5. „Kornblumen flecht ich dir" v.

Geibel.
j\o. 0. „Gleich und fxleich" v.Roquette.

Ereis M. 3,50 Pf.

"So. 1. „Widmung" von Geihel.
Xo. 2. „Ich dachte dein in tiefer IVacht".
äo. 3. „O komm y.u mir" von (*eii>ef.

Ao. 4. ,,Morgens am Brunnen" von Ko-
fi nette.

Ao. 5. ,,Wunderbar ist mir geschehen".
>o. 0. „Erklärung" von Leo.

Preis Mk. 4,50 Pf.

Ao t „Herhstgefülil" von Keibel.
>o. 2. „Traumbild" von Leo.
So. 3. Sie Hebt mich nicht" von Ro-

<iuette.
Ao. 4. „Wohl lag ich einst" v. Geibel.
Ao. 5. „Selig" von Geibel.

Preis M. 3,50 Pf.

PAVIi VOIGT, Musik-Verlag in Kassel und Leipzig.
Ich erlaube mir auf diese Lieder, deren Erfolg in Rücksieht auf das so bedeutende Talent d.s jungen Componisten

gesichert ist, noch ganz besonders hinzuweisen.

ITerfag oon Julius Hainauer, Dtyl Jjnfmuft&jjnnulimg ia JSresfau.
Soeben erschien: — ——•mm— —

30

für das Pianoforte

von Theodor Kirchner.
Serie I. No. 1—10. Op. 46. Preis 8 Mk. (No. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ä M. 1.75. No. 4, 9 ä 1 Mk.)

Im Laufe des letzten Jahres wurden publicirt \

Theodor Kirchner's Werke für Pianoforte.
Opus 37. "Vier Elegien, comp]. 3 Mk., einzeln k Mk. 0,75.

- 38. Zwölf Etüden, Heft I—IV, ä Mk. 2.50.

- 39. X>orfgeschienten, Heft I (No. 1—7), Heft II (No. 9—14) ä Mk. 3.50.

44. Blumen zum Strauss, 12 Stücke, Heft I—IV. ä 2 Mk.

Die verehrten Coticert-Directionetl, welche
während meines Aufenthaltes in Deutschland (zwischen
Mitte December und Ende Januar) meine Vorträge
auf der Harfe mit oder ohne Orchesterbegleitung
wünschen sollten, ersuche ich um möglichst baldige
Mittheilung. London, 14 Talbot Road.

Westbourne Park, W.

Charles Oberthür
Erster Professor der Harfe an der
London-Aeademie der Musik etc.

Verehrl. CONCERT-DIKECTIONEN, welche meine solistische
Mitwirkung wünschen, wollen sich gefi. nachstehender Adresse
bedienen.

BSSSs» Carl Mayer
Kgl. Opernsänger. (Bariton).

Pen jjeefWen §oncetMxectionen cmpftc^ft Itdj:

Marie Breidenstein,
Kammersängerin.

ERFURT, Anger 9.

JVIeine Adresse ist

:

Dresden-Altstadt,

Johannes-Allee 73 III.

ERNST HUNGAR.
Concertsänger.

Anzeige.
Die Herren

Hermann Franke ans London (Violinist)
und

Alfred Griinfelö aus Wien (Pianist)

werden im October und November eine Concert-
Reise durch Deutschland machen. Betreffs Engage-
ments für die beiden Künstler wird gebeten, sich

an den unterzeichneten Geschäftsführer zu wenden.

.V. Schulz-Curtius.
Adr.: Hof-Musikalien-Handlung F. Ries, Dresden.

Srucf Bon So ui§ Set bei in Seidig.



Mvm, *»en 7. ^loDemßer 1879.

SGon biefer .Seitförift erfrfietnt jebe 2Bocf)e

l Kummer con l ober l 1
.

t iBonen. — -$rei§

be§ 3at>rgartge3 (in 1 33anbe) 14 3Jlf

.

Jleue
3nfertionägebiU)ren bie spetitjeile 20 ißf.

StSonnement nehmen alle Sßoftämter, 8udj

TOufifaliett* unb fiunft=§anblungen an.

Verantwortlicher 3?ebacteur unb Verleger: 6. 5. ftat)itt in ßct»siß.

JUtgener & £0. in Sonbon.

SB. gSernarb in St. Sßeteräburg.

#eM0tter & Poff in S&arfdjau.

#cßr. ^ug in gitridj, Sofei u. Strasburg.

M 46.

Ättfniidsietenjigslet Jand.

<£. %oot§aan in SImfterbam unb Utrecht.

£d)äfer & «^orabi in ^fiitabetpfjta.

cf. JSd)roWen6adj in SSien.

38. SSefterraann & go. in 9lero«$orf.

Snftnlt : ffleceniion: S( .aB.Jrfjaoer'S „üe&en SBeetfjooen'ä". III. S). »efprocfjen

ton a. Kofjl. — ffiinfe für Etoiei-fpieler unb 3ul)örev. — Sorrc =

1'ponbenjen (Sieipjig. SSraimfdjtoeig. §anno»er). — Si (eine Leitung
(£age3gefd)tcf)te. !lierfonarnaä')ricf>ten. Opern. SBevmijdjteä). — 3tnffiiE>=

rungen. — St v i i i f ä) c r 3t n j e i g e r : GSefangnemnäroerfe oon 31. Serfdjat

Dp. 103, 31. Sajmibt Dp. 41—42 unb 3B öirfd) Dp. 12, Saloncompofittonen

Don 3. ^ttftjl unb e. ßarttnann unb 3C. Sieijl Dp. 62. — Steigen. —

„Cubrotg oan },Jeetf)ooen's Ceöen".
^xxtUx ISdttb. ^etfttt 1879. 519 §.

S8efprocI)en öon Subroig 5ßot)t.

Sag fo fefjr VerbienftOofte ber S^ättgfett beg ameri»
famfcEien 83eetljoüenforfdjer§ 31. SB. S^ot^er ift in biefen

SStättern Wieberhott fjertiorgetjoöen Worben. $e|t liegt

ber brüte S8anb oon „S. üon S3eetf)oöeit'ä Seben" bor,

ber bie Seit tion 1807 bis 1816 umfaßt. SSenn uner»
müblic£)er ©ammelfteifj unb feiten öerfagenbe fritifche Sedtjmf
ben ©efdjichtgfchreiber unb fpeciett ben pf9djoIogtfcf»en, ben
S3iogropf)en ausmalte, fo wäre an bem SBeruf biefeg

emfigen üuettenfucherg nicht ju jweifetn wie an bem 9te=

fultat feirer £t)ätigfeit, an feiner Biographie felbft nichts

auggufetjen. Stßein Wie fcEjon früher bemerft, öerfagt ge=

rabe biefe Biographie ba, wo fie erft recht beginnen, wo
bie eigentliche Strbeit beS Biographen in Singriff genommen
Werben foftte: eS ift ba« anS Xage§Itc£)t gebraute rofje

©rj, bie fjtftorifcf>e S^atfac^e, meift fogar noch mit ben
beutltctjen Seidjen ber forfdjenben ober fritifdjen, ber %$ä=
tigfett beg ©ctjurgeS beg SItetierg angetan , Wag tjier ge=

boten wirb, unb fjöcfjft feiten nur erfcE)eint ba§ ©rj anc§
tiöttig iu dJietaü geläutert, — in lebenbigen glufe gebraut
unb au ber lebenbigen ©eftalt biefeä gelben ba in gorm
gebrac£)t aber in feiner SSeife. Sie ©eftalt ftecft im ©tein

unb nicfjt etwa bie mttt^ätige ^fjantafie beS Seferg, nein

einjig bie eigene fritifcfje unb geftattenbe ©eifteäarbeit oer=

möchte biefelbe baraug tenntlid) Ijeroorjubilben. Sag ift

aber feine 33iogra£f)ie, feine Sebengbarftetlung, fein ge=

ftatteteg 33ilb beg gelben, fonbern eben nur «Stoff, 3JJa=

teriat unb fjöcfjfteng fjin unb wieber ein treffenber ßug
ju bem Silbe, alfo im ©runbe ein S3ucf) für fpeciette 33eet=

f)oüen=gorfc£ier unb Sio grapsen, alg folcfjeg freilicl; rec^t

banfengwertf), Weit eg tfjeilg mancherlei bigtjer ungefannte

Setailgüge bringt, tfjeüg Säten feftftetlt unb audj wo£)t

f)ie unb ba Urtfjeile begrünbet unb abweift, bie bigfjer ent=

Weber nicfjt feftftanben ober aucf) fcfjWanfenb unb irrig

waren.

Stellt fidj biefer Kfiarafter beg 33ucf)eg aucf) rein

äu|er(icf) in einer (Sintfjeilung bar, bie fcEjon befefjalb feine

fotcfje ift, Weil eben nur nacfj bem gleichmäßigen Verlauf
ber Qeit, Oon einem Safjre jum anbern erjäfjft Wirb, —
als wenn wirflicfi im menfcfjticfien Seben unb gar im Sa=
fein etne§ grofjen SJcanneg unb Sünftterg ein ^afjc wie

bag anbere wäre !
— fo mufs bocfj ber ©runb biefeg

SRangelg an ©rnppirung unb ©eftaltung beg 8toffeg an=

bergWo gefucfjt werben alg in einer blofjen Saune unb
SSitlfür beg 93erfafferg unb becft ficf) barin bor atfem aucfj

ba§ le^tentfcfjeibenb e gefjlen einer grfaffung beg wirf Itcfjen

geiftigen unb moralifcfien 33eftanbeg biefer feltenen ffiünfiler*

erfcfjeinung auf. Sag Slmufifcfje , um nicfjt p fagen S3a=

nnufifcfje, b. f). rein §anbwerferliche unb befcfjränft S3ür=

gerliche ber gefammten SInlage unb SInfchauung enthält

biefem Arbeiter ben eigentlichen Sohn ber Strbeit, bie aug=
geprägte ©eftalt unb geiftige ^hhfwgnomie feineg gelben
öor: eg fehlt bie ^erfpectiüe in jenes „höhere Seben", bag
nach 33eethooen'g Slugbrucf ber Sünftler unb ber „freie

©elehrte" leben, eg fehlt ber 8 tief in bag innere Sein
unb SBerben biefeg ©eifteg, Weil ber legte ©taube an
feine 9cotf)Wenbigfeit, an bie höhere Jiatur unb 33eftimmung
beS ©eniug fehlt.
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Wti bem SDcafiftab eines ©otfdjeb unb «Rifotnt ge»

meffen crfdjeint bafjer audj in biefem £ miterleben gar
mandjcg uitgerecfjt ober minbefteng gewaltfam unb aug
laueigener SSMfür getrau unb geljanbelt, Wag feinen letzten
©runb in ben berecfjtigtetften CueHen, ja ^fficfjtett unb
Slufgaben eine« jofcfien Sünftlerg unb ©eniug [jat.

aöafjrfidj id) fetbft, ber id) bieg augfpredje, fjabe feiner
nicfjt gehont unb ofjne jebe anbere 9tütffid)t aU bie auf
bie SWafjrfjeit Seetfjoöeu'g Sdjwädjen unb mandjerlei Sötiß»
traten fogut wie bie feiner greunbe, ©egner unb ^einbe
aufgebectt, — „Untreue ift mir fremb", fagt Seframunb.
Sllletn nun fogufagen auf feine Soften anbern, im ©runbe
aller SSMt ber «ergangenfjeit unb Bufunft üöffiq gteicf) =

güthge ^erfonen wie g. 8. ben Sunfftrompeter 'äJcätgl
unb ben traurig fomifdjen ©ruber 3 b a n n in ein «Rcctjt

unb Stcfjt gu fegen, bag ifjrem im ©runbe bodj nur oöflig
gemetnmenfcfjficfien egoiftifcfjem Steinen unb Sfjuit nidjt
entfernt gufommt. Sag ift eben einem folgen wirfficfjen
©eniug, bag fjeifit einem Spanne, ber im fjöfjeren Sienfte
arbeitet unb fein perfönticfjeg ©lüd unb ©eljagen fjöfjeren
Steeden unb bem ©lüd ber SJknfcfjfjeit opfert, bag ift

nicfjt blof? Unrecfjt , bog ift eben „Untreue". Unb fie ift

nur entfcfjulbbar naefj bem 9tedjtgfprucfje Ultra poste
nemo oUigatur (Dciemanb fjaftet über Vermögen) : fie

ffiefst aus einer Sfnfcfjauung , als fei io ein ©eniug eben
Dorn £immel gefaffen unb nidjt in feiner legten Erfüllung
unb ©penbefäfjigfeit bog Sefuftai ber ungefjeuerften unb
gerabegu frampftjaft angefpannten Arbeit an fidj felbft wie
an ben gegebenen efjernen Sföcfen beg tedjnifdjen Sltaterialg,
mit bem unb aug bem fjeraug er bie SSerfe gu fcfjaffen
fjat, bie einer gangen nadjfofgenben ätcenftfjljett auf glüd»
lidje Slugenbfide ben fjeifierfefjnten unb tiefbeburften 5rie=
ben beg £>immelg mafen. |>ier wirb eben getljan, alg
lebe unb arbeite foldj ein £erog unb Sfnadjoret fo tote
Wir anberen »Mionen ©terbfidje nidjt blofe ebenfalls nur
um fein eigene« nidjt blofs tägficfje ©rot, fonbern Womög»
fidj um SSorttjeil unb ©ewinn, wäfjrenb boefj, wo felbft
Ie|tereg gefugt wirb, nur bag (Sine feff im Sluge ftefjt

eben Weiter gu fcfjaffen „gur gfjre beg 2«fmäd)tigen, beg
ewigen, Unenblicfjen." ®g wirb affeg unb jebeg nadj bem
gletdjen SKafs einer gemeingewöfjnlidjen Sffcoraf unb grifteng
gemeffen, alg Wenn bieg alleg ba ein gang gfeicfjeS $afein
Wäre. Mein: Si dua faciunt idem non est idem,—
auf faum einem einzigen ©ebiet gilt btefer SSajjrfprudj fo
Wie auf bem ber Seurtfjeifung eine« SJcenfdjen unb Sfjung,
bie eben Weit über foldje blofjen bürgerlidjen Sntereffen
fjtnaug m einem ©ebiete unb für Legionen feben unb
Wirfen, tion benen eg Ejetßt: „$er äRenfcfj lebt nicfjt 00m
©rob allem " STuf bürgerlichem ©ebiete freiließ, im cioilen
3tedjt, in fragen nadj 9JMn unb 5;ein giebl eg nur ein
3Jecfjt, unb ifjm ift ber ftünftfer, ber ©eniug fo gut unter»
tljan Wie ber ^olgfjader unb ber Sanfier. Slflein wie
jener fcfjon oft bie ®d;ranfen ber pfjtififdjen ©jifteng wenn
nicfjt aufjufjeben fo bod) weit über bag gemein geübte äJcafc
gu erweitern unb ber irbifdjen ©cfjWere beg £afeing tfjr

fpecififcfjeg ©ewicfjt gu bereiten üermag, wo fie unglcidj
mmber brüdt unb bie gütige beg ©eifteg Weniger lätjmt,
fo gift ja in biefem §anbel nicfjt ber bfofee „Scfjein" unb
liegt überhaupt fein bloßer „9fedjtgfjanbel" oor. ©onbern
Wie auefj im Griminalprogek bie „mifbernben Umftänbe" '

ben eigentlichen 9iedjtg= ober uiefmefjr Uuredjtg =93eftanb

biefeg aSerbredjcug ba aitfbcdeu, fo ift aud) fiter, um wirf»

lidjcg Unredjt gu beriuciben unb beut ©eniug fo wenig
©cwalt ar.gutfjitn Wie bem Sültaggmeufdjeit, fein gnteg

9tec£jt gu oerfümmern, ing s
4i f 1) d) 1 g ifdj e, bag tjeifit

in bie „SDcotioe" fjitteingufdjauen, unb guni ©lürf bieten

ja ba neben feiner beti eigenen Collen Seclenbeftanb auf»
bedenben unb Wieber bie Seele bewegenben Smift gerabe
bei Seetfjoöeit feine eigenen gafjfreidjen 93rief= unb
Sagebudiaugfprüdje einen Slnfjalt unb Senor gum geredjten

Stidjterfprudje , wie iljn wenig ünftlereriftengen aufgu»

Weifen tjabeu. „Sobafb fiefj fein ©cfidjt gur greuubfi'cfj»

feit Oerffärte, fo öerbreitete eg alle Steige ber finblicfjfteii

Unfcfjulb; Wenn er lädjelte, fo glaubte man nicfjt blofe au
iljn, fonbern an bie SDcenfcfjfjett", biefeg Söttb aug feinen

fpäteren Scbeiigjafjren, bag in gar iiiancljcn Ueberlieferungen

anberer Slrt feine Dolle Seftätiguug finbet, fagt ung, wie
fefjr aud) if;m „Untreue fremb war" unb baf?' bie 21bfidjt

feineg Sfjitng auf bag ©ange ging unb bie 9Jcotiüe feineg

©anbelug nicfjt wie bei ung Slnberen auf bag eigene ^d)
geridjtet Waren. §ält man aber biefen ©runbbeftanb
feineg SBefenS unb feiner gangen Sebengerjfteng feft, fo

fann man bie färben fo bunfel mifdjen wie mau will,

fann jeben Sro|, jebe §ärte, jebe üeibenfdjaft, allen ^äf)=

gorn unb „ftürmifdjen" ßfjarafter in bag Söifb einfügen,
— unb Wafjrlid) idj felbft fjabe bieg nicfjt nur nicfjt um»
gangen, fonbern fräftiglid) getljan, — aber licfjt unb
|ell bleibt bag SSitb immer, ja alle „JReige bei finb»

licfjften Unfdjulb" umfpiefen baffetbe, unb wenn man aud)

oftmalg erfctjredt, gefräuft, betrübt, ja montentweife in

feinem ©efüfjl erbittert fein fann, man ift Bon biefem
Silbe beg ftürmifdjen grofjeu äftanneg boefj erljoben, man— „glaubt an bie SJcenfdjfjeit."

äJcit biefem fdjönen unb fe|ten ©efammteinbrud fdjieb

man jeboefj fcfjon üon bem 2. Sanbe beg oorliegenben

SSerfeg nicfjt, unb faft nod) Weniger febeibet matt fo »ou
biefem 3. 33anbe, ber nng gubem gefjobenbfte SRomente biefeg

Sünftler»3ntiern Wenn nidjt gerabegu üorentf)ält, fo bodj

audj nicfjt entfernt in bag ricfjtige ©ewidjt bringt, Wo Wir
bann gemiffermafjen felbft bie 9ceufitnbantentirung beffelben

miterleben unb fein Weitereg ©ein unb Sfjun üerfteljen

lernen. Sie 3ett beg SBiener ßongreffeg, wo fidj S3eet»

fjoben unmittelbar mit ber gangen 9jcenfdj[)eit, — benn fo

mufe man eg nennen, wenn ein foldjeg Stüd ber Sfcitwelt

unb ©egenwart in bie perjönlicfje Spfjäre einer inbiüt»

bueflen gjifteng tritt, — lebenbig beWäfjrte, ift nadj ifjrer

geiftigen SBebeutung für S3eetfjoüen weitang nicfjt genügenb
fjeröorgefjobeii worben unb ben Sefer fo gewiffermafjen ber

SRafeftab für bie Wacfjfenbe ©röfte beg £>efben fetbft ent»

gogen. SBtr füfjlen un§ gerabe am ©ctjfuffe beg Sudjeg
nicfjt gu ifjm felbft erljoben, überhaupt ift bag S3ilb beg
Slcanneg audj in biefem S3anbe nicfjt eigentlicf) fdjön, unb
gwar au» beut einfacfjen ©runbe, weif eg nicfjt ricfjtig,

nicfjt ber »ollen SSürbe unb ©röfje beg ©eniug unb feiner

Slufgaben in biefer SSelt entfpredjeiijb ift.

@o Oief über bag ©ange, um bag Urtfjeif gu begrün»
ben, bafj fjier nicfjt Wirfficfj „£. öan SBeetfjoDen'g geben",
nicfjt fein biograpfjifcfjeg 53ilb oorliegt.

2(nberg ftefjt eg bagegen mit ber Sammlung bon
biograpfjiicfjem SKateriaf gu einem folcfjen, unb ba ift nun
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unfere jWeite ^flicfit, einerfcitg bie neuen Säten atd lofcEje

fenntlid) ausgeben, anbrerfcitS genau bag Srrtge ju be=

äeidmeu, bamit bie «eetljooenüteratur tn lebettbiger ter=

Weiterung tote in ftctS erneuter flärmig bleibe.

(Jfortfeeung folgti.
J

(einige Winfte für (Cfaoicrfpicfcr

mit» 3uprer.

Ser gegenwärtige Stanbpunft, welchen bag SlaOier

in golge feiner nnmerifchett Sermerjrnng unb feiner 9Ser=

gröfjerung in Ion unb Sonn einnimmt, ift für baS all«

gemeine gefellfdjaftliche Seben Don größerem ©inftuffe, als

man meiftentl)ei(S anzunehmen SSeranlaffung nimmt, weg«

halb e§ im ^ntereffe ber mufifalifcfjert ©efeltfcfjaft tft, baß

beftimnite unb anerfanute Sfnhaltgpunfte gegeben Werben

fowol)! bezüglich ber SSorfteltung üon ben SBirfungen be§

ßlaüiereg, af§ oud) in SSejug auf beffen ©genfcljaften unb

beffen «efcfjaffenljeit. Um biefeg ju ermöglichen, muß bie

genaueftc Slbhanblungäform 51t £ülfe genommen werben.

«or 21llem ift folgenbe (Sinttjetfung notf)Wenbtg :
etn«

mal, ba§ Gfaüier als mechanifcher Apparat, bann alg

phhfiMtfcher Slpparat, unb ferner : bog ©laüier atS mufi«

falifcher Separat. SaS ßloüter als med)anifcf)er Apparat

btent in erfter Sinie pr SluSbilbung ber gingerferhgfett

unb ber 21uSbrudgfähigfeit für mufifalifche (Smpfinbungen,

Welche mittelft beg Soneg funbgegeben werben. ®S tft

befetjalb im Sntereffe ber Spielenben, baf3 bereu Saft«

neroen gefunb ermatten bleiben unb beren SRugfeln unb

Seinen ftfjöne unb natürliche SSewegungSformen erretten

füllen, baf3 biefelben genauere fenntnif? oon bem medja«

ntfcrjen 3ufammenf)ange ber Spielart, refp. ©labiatur unb

3Jced)anif haben, um etwaige fd)äblid)e SBirfungen ju Oer«

Wien.
,

s0?an fefje bef?f)alb baraut, bafs Oer allen Stngen bte

Saftenlage gleichmäßig unb eben ift, ferner, baß" beim ge=

ringften Stüde fid) fcfjott ber Jammer bewegt, unb baß

bei langfamem «Rieberbrücfen ber Saften fein SBiberftanb

fühlbar wirb, nod) Sudungen fid) einftetlen, big bie Safte

feft aufliegt.
,

9cur unter btefen S3ebingungen fann etn Schuler ftet)

einen funftgerecfjten 91nfcf)Iag aneignen, unb auef) für fonftige

teilte £anbarbeiten feine grrungenfcfjaften nü^lich unb

üortheilbrtngenb üerWertl)en, Wogegen anbernfallg mit ber

3eit oft bebeutenbere 9Iatf)tt)eile barauS i)ext)ot§d)m, be=

fonberg für fleißige Spieler, gbenfo fommt nod) bie

fcfjöne ebene gläcfje jeber einzelnen Safte für bie Spielen«

ben fe£>r in 93etratf)t, inbem bie Saftnerocnficfierfjeit ber

gingerfpi^en tn l)ot)em @rabe Ijietion abhängt, fowie oon

ber glafticität ber Saftenunterlagen.m phpfifalifcher Slpparat, fowol)! für bte ©ehorS«

bilbung ber Spielenben atS aud) ber freiwilligen unb un=

freiwilligen Buhörer, hat bag ©laüier auSgebetjnte aluftifcfje

(£inwirfuaggfäf)igfeit , unb fommen in biefem galle üor

allen Singen bie aluftifc^en ^Beziehungen in a3etrad)t, welche

möglicljft Derfjältntfjmäfeig fein müffen, Wenn bie (MefjörS«

nerüen nicfjt Schaben leiben foßen. Sag bieSfallg ncEjttgfte

SSerhältnifs bebingt, bafs ber Son beS ßlaüiereg bejüglicf)

feiner Kraft, refp. ©röße berjenigen beg ßimmerg ent=

fpridjt, in welcbem baffetbe fteb^t, ebenfo, baß bie gange @e=

bäuliefifeit fo ftarf ift, bafj Weber gußboben nod) SSänbe

unb dauern ju fel)r oibrireu, fobaf3 2JcitbeW ofmer btefe

33ibratton nerfpüren.

Sag ßlaoier folt oon biefem Stanbpunfte aug immer

üertjälütifimäf3tg Heineren unb fdjwädjeren Sott fjaben alg

eg ein 3taum ober ©ebäube etwa für eine ^robuetion

erforbert, um ben STuforberungen ber TOufi! ju entfpredjen.

gerner geljörett bag innere afuftifdje SSerfjäItni§ unb bte

gefammten Sonüorgänge 31t biefem Sf)eile , beren (Sigetu

fdjaften jWar ebenfo mufifalifd) finb; gegenüber ber 2Saf|r=

netjmung beg ©eljöreg jeboctj finb biefelben in erfter Sinte

p[)9fifalifd), infofern alg bie Vorgänge im Slaüier unb

bereu SSirfungen an unb für fiel) auf ba§ ®e£)ör etn=

Wirten unb bie richtige S3orfteltung fjierüon ber mufilalifcljen

91uffaffung oorfiergeljen mufs, wenn te|tere im ginllange

mit ber organifdjen Sljätigfeit beg Körperg auf bie @m=

pfinbung Wirfen )otl ol)tte fdjäblittje Solgen für teuere.

33on biefem Stanbpunlte aug unterfd)eibet fiel) bie SStrluug

beg eiaöiereg öon berjenigen ber Drcbefterinftrumente unb

beg ©efangeg baburdj, baß ber 3uf)ürer bie gangen 23or*

gänge in beiben letzteren gälten cor Stugen f)at, wäljreub

bie 23orgänge bei ©rjeugung beg KlaOiertoneg fid) bem

2tuge ber ßuprer entziehen, big auf bie Bewegung ber

Saften unb biejenige Don ben £änben ber Spielenben.

5Jur aug ber richtigen aSorftellung oon ben Sonerjeuguttgg»

öorgängen lanu aud) bie richtige mufifalifdje unb äftb/ttfd)e

Sluffaffung Ijeroorgeljen, wogegen irrige SSorftettungen Oer«

fehrte 9tuffaffungen Ijevüorrufen, welcfje fowotjl ber @e=

fnnbb,eit alg bem muftfalifeljem ©efdjmacf fe£)r nadjtljetltg

werben unb in ber 3?eget SSerflactjung beg Kunftfinneg jur

golge fiaben.

Sie SragWeite, weldje obige golgerungen haben, fo»

wie biejenigeit, welche jebem geehrten Sefer überlaffen

bleiben, ift ber näheren Beachtung Werth, benn bie ted)no=

logifch=Ph9fifaltfchen 3Bechfelwirfungeu haben auf bag pb>

fifche unb gefettfcljaftlidie SBohlbefinben einen bebeutenberen

ßinfluf?, als allgemein angenommen wirb, befonberg aber

bie 2Bed)felwirfungen im Bereiche beg Slaoiereg, beffen

gunctionStheile formett unb in S3egug auf bie 93efct)affen»

heit ber 93eftartbtf)eite mit bem ftttltd) materiellen ©ebtete

fo fehr üerwanbt finb, fobaf? Weber bag ^ftanäenreich nod)

bag Shierreich, fonbern nur ber naefte SRenfch, grüd)te,

Steine unb (£rbe nid)t unmittelbare SSerWanbtfchaft mit

ben eiaoierbeftanbtheiten haben, ©benfo ift aud) bag att»

gemeine Sautgebiet mit ben ©laOierlauten eng öerwanbt.

3n ben SSorfteaungSbereich oon bem ©taoiere gehören

fotgenbe gönnen unb Vorgänge: baä gormenoert)ältntf3

ber §ämmer, ba§ Sängenber£)ältnif3 ber Saiten, baä

SSibriren beg gtefonangbobeng, baS Slchfen» unb 2ager0er=

hältnife ber 9Kechanif, numerifch unb formell, baS Saften«

gewicht unb bie Spannfraft unb SBiberftanbStraft be§

Saftenbaueg.

Sie (Stgenfchaft biefeg «erhältniffeg giebt fid) jwar

einheitlich im Sone funb, WeShalb bag 31nl)ören üon guten

Vorträgen auf guten ßlaüieren auf bie ßmpfinbung ber

genauen Sorftellung entfprechenb einwirft, wo jebod) ein

mangelhafter Son üorfjanben ift, fönnen fid) fowof)! bie

Spielenben alg bie 3ufjörer nur bann oor fdjäblichen unb

unangenehmen ©inwirfungen fd)ü|en, wenn fold)e jum

ajitnbeften bag »ewufjtfein ober beffer bie Srfenntnif? üon



468

ber Ccigenfdjaft ber ntangelfjaften 33efd)affcul)eit l)abcn imb

roiffen, Jocfdjer Sfjeil ber gunctiouen bie Urfadje öon ber

SDcangelfjartigfeit be§ Soueä ift.

Sicfe 3Jcangelf)afrigfeit wirb Ijauptfädjlid) baburd)

raalfrnefimbar, ofjne baß bie gubörer unb Spielenben im

Boraus baOon unterrichtet finb, baß gemiffe SDcufifftücfe

meljr jur ©eltung fommen als anbere üon gleicher 93e=

beutung, unb biesfaHS ift bie rl)»tf)mifd)e Gcigcnfdiaft be*

SDcnfifftücfcS bebingeub, gegenüber ber 6igenfd)aft be§ Soneä.

So forbert 3. 93. ein übermäßig bicfer ober fcfjtDerfnlficjer

unb gebecfter 'Jon langfame 9tf)t)tf)men , ein p greller,

offener Sott fdjneHe SFt^rjtrjnten. SSie miberfprud)soolt

fielen fomit oft ßompofition unb ßlaüierton ben gnfjörern

gegenüber in golge be§ 83orf)anbenfeinS üon einer Unmaffe
mangelhafter 3"ftrumente, befonberä ^ianinog, unb roelcfje

SBtrntngen müffeu fomit auf bie Spielenben übergeben,

roenn foldje mit Geifer ober gar mit Seibenfdjaft fpielen,

fjauptfädjlid) auf Sdjüler unb Stubirenbe.

SScnn nun gar biefe ^nftrumentc feiten ober nur üon

unfnnbigen Stimmern geftimmt roerben, unb bie djaotifetje

Berfafjrenfjeit ber Sdiroingungen bie @el)ör3nerüen über*

mäßig aTficirt, fo fanu ficE) tnof)! 9!iemanb ttmnbern, baß

burdjfcfjnitttidi ber Gsrfolg ber Glnüiercultur fein ergö^
licfjcr ift, foroob/1 in Sejug auf ben ©efunbb/it^uftanb
aU aud) in mufifalifcfjer Sejiefmng.

©cgenüber ber Secfjnif nun follen bie Lämmer als

nädjfte Urfadje ber Sonerjeugung unb beren 3Birfungs>=

eigenfdjaft folgenbe Gctgenfdjaften fjaben: üor allem Slnbern

foß ber Jammer im $ianc beftimmt unb Mar, ebenfo

fcfjlanf anfprecfjen, ferner foß bei aflmä£)lid) ftärfer ge=

fteigertem Slnfcfjlage feine principietle SSeränberung foroofjt

beg Sfccenteä al§ aud; ber Klangfarbe eintreten, fobaß ein

geübter §örer fofort unterfdjeiben fann, ob ber $iano=

anfdjlag unb ber gorteanfcblag üon ein unb bemfelben

Glaüiere fommt, ofjne le^tere* ju feljen.

Ser Son foß burd) ben gorteanfdjlag größer unb
runber roerben, otjne baß felbft bei ftärfftem Slnfdjlag

eine bie Klangfarbe beeinträd)tigenbe £mrre ju fjören ift,

in golge beren ber Spietenbe geroattfam einroirft, anftatt

anmutfjig unb ergöijlicf). So rote bie Spietenben nad) ber

2(rt ber Jammer in beren Sejiefiung jur Saiten- unb
Sobenfpannung auf ba§ Slaüier einroirfen, roirft ber Son
auf bie $u£)örer, unb ein lleberfdjtagen ober Surdjfdjtagen

be£ Soneä ftört in erfter Sinie ben mufifalifd)en ©enuß,
in jmeiter Sinie aber ruft e§ bei jartem ©ef)ör unb
fdjrcacrjen Serben Ueberreijtfjeit fjerüor, beren Solgen in=

tenfiüer fhb, als man allgemein ber SWeinung ift. @8 ift

öon biefem Stanbpunfte aug roof)( außer grage, bafä man
einen ©auptäroed be§ Slaüierfpieleä barin erbtiden foß,

baß bie jum großen Sfjeile fdjroffe ,
fjarte unb getnaltige

medianifdje unb anorganifdje SEBelt, roeldie fidj bem 3Jfen=

fdjen roiberftrebenb gegenüberfteßt, im (Slaoiere aU ana^

logeg Crbnung?Oerf)ä(tniß fid) oerföljnenb funbgiebt, unb
ba§ biegfaöä üorljanbene äRtßöerhältniß jroifctjen menfeb,^

lietjer Kraft unb 9caturfräften ju befd)aulid)em ausgleite
fommt, baburdj, baß ben (Sfaoierfotoffen 2Tnmutf), £iebhcfi=

feit unb SBotjUaut entfodt roirb, ebenfo auef) Kraft, jeboef)

feine getnaltfame, fonbern eine „urfräftig=bet)aglicfje".

_
9?ur biefer Stanbpunft entfpricfjt ben äftf)etifcfi=pl)t|fi=

fatifdicn S3orbebingungen ber mufifatifdjen SBertoenbung

be« GtaoiereS. 2tfS miififalifdjer Apparat nun bilbet ba3

(Slaoier baä tertiäre ©ebiet für Kunbgebungeu oon ©m=
pfinbungen unb Scelenftimmungen, inbem eine unmtttel»

bare Offenbarung uon Seetenäuftanben aU unnatür(id)

begeicfiuet tnerben muß , lueit eben feine unmittelbare S3e=

3tef)iing 311 ber ptjijfifdjen Urfadje üorfjanben ift, wie bie§

bei Streid}= unb 93ta3inftrumenten Der gatt ift burd) ben

2[tf)em bei teßtereit, burd) bie unmittelbare S3organggem=

pfinbung Don ber Sonerjeuguug unb beren ©igenfdjaft

bei erjtercn, 51t »ueldjeu ebenfalls bie ©arfe, bie ©uitarre

unb bie 3irber geboren. 9cod) mefir ift bieä bem ©efange
gegenüber ber galt, bei luelcbem ber i2;oneräeugung§0or=

gang rein p£)i)fifd), bie £oneHtftel)ung§urfad)e aber urfprüng»

lid) feetifd) ift.

Siefe beiben Songebiete flehen bem glasiere aU Sor=
bilb jur 9(ad)bilbung gegenüber, unb letztere? ift bteSfallä

nur al§ §ü(f§niittel ju betrachten, beim ©efang unb Dr=

d)eftermufif burd) ba§ Slaüier erfegen ift unmoglid),

unb etn berarttgeä 33eftreben entfprid)t ber Siatur ber

Singe f eitteStrjegS unb roirft eoentuell öerbilbenb. ©in

©ebiet jeboef) gehört bem ßlaoiere in golge feiner accen»

tueflen ßcigeufdjaft nahezu au»fd)ließlid) eigen unb ift nur

auf biefem nadjbilbenb rojeberpgebeu , eä ift ba§ ©ebiet

ber Jcaturlaute unb berjenigen Saute , tceldie jum Sb^eil

mit Slbficbt, 311m Sl)eil unüermeiblid) burd) bie 93efrie=

bigung ber meufdjlictien Sebürfniffe herborgerufen roerben,

mie 3. 33. bie 3Jcüt)lenlaute, ba§ Säuten ber ©loden, ba§

Sraben ber 5ßferbe unb beS ©belmilbeä, ber 9cad)tigaHeu=

fcblag, ber Sd)Wanenruf , ber SBellen)d)lag um einen

Kafjn, u. f. ro
;
ebenfo ift aud) bie afuftifd)e 9)tannid)faltig=

feit, roeldje im SBalbe roaljräunefjraen ift, nur einjig-auf

bem Glaöiere naturgetreu nadj^ubilben unb roieber3U=

geben.

9Son biefem Stanbpunfte au§ fteljt ba§ ©laoier als

unerfe|lid)e§ Soloinftrument ba unb nimmt mit 9?ed)t

einen fjerüorragenben $la| in Soncerteu ein, jeboef) füllten

aud) jeber ,3eit für SoloDorträge nur folcfje Sompofitionen

getoäfjlt roerben, beren ßl)arafter bem obigen äule|t be=

jeidjueten ©ebiete entnommen ijt.

Sie erfte Sorbebingung jebod), tno ßlaoiere jur ©el=

tung fommen fotlen, ift unb bleibt jeber ßeit: eble Klang»

färbe unb ba8 l)armonifd)e grifatnirienroirfen aller S£)etle,

funbgebenber Slccent ober 2tnfd)lag. — ©. Sdjüle.

Correfponbenjen.

3)a0 britte ©emanb^a uSconcert am 23. Bot ein redjt

abroect'SIunflsreia^eg imb an-jietjenbeä Programm, nämtid): Cutier«

ture unb SIrie ber ©glontine ans ,,©urt)am£|e", ferner ein neues

SStoioncellconcert »cn Popper, §apbn'S ©äburfnmptionte 3fr. 3,

Sieber ron ^ermann @ö|i („@ine S3(ume loei§ ia^") unb son 3Dto=

gart (SBtegentieb „Sdjlafe, mein ^rin^dieii"), SSiotonctUftiide Don

Schumann („Iräunterei") unb ißoüöer (Saöotte), f otüte Salletmufit

(Chaconne unb Bigodon) aus Wonfign»)'s Aline , reine de

Golconde. grau gannn älioran = Clb e n Vom graitffurter

Stabtt^eater tjotte ba§ 28agnig unternommen, eine fo fdjtoer ju

tetnältigenbe tltppenreidje Stufgabe, wie @glanttnen'§ gro§e SIrte

„@r tonnte nittf) um fie »en'djmölm" in ben Soncertfaal einju»
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führen, pmal in einen fo fenfibten , wie unfer ©ewanbhausfaal,

in welkem bei ebenfo ltnbefümmert rüdb/iltslofem Stuftragen Bon

bramatifd)en 5 flr&en roie a"f her ä3ül)ne ju grelle SBirfungen im*

Bermeiblid). Segteres and) in oorliegenbem galle pgeftanben,

fül)lt man fid) bennod), too es nun einmal ofjne Verpflanzen ber

Cpernarie in ben Eoncertfaal faum möglid), bie eigne Seiftuugö»

fähtgteit in geeignetem günftigem Sittte ,\u geigen
, für bie 2ßal)l

einer fo ungewöhnlichen Slufgabe , in welcher SSeber h p d)geniale

bramatifdje Qüge entfaltet, 311 tnirflidjem Sanfe üerpflidjtet, wenn

fie uns in einer ihr fo ausgezeichnet gemad)jenen SBeife Bermittelt

Wirb, wie burd) grau 9Keran»Clben. Siegreiche Ueberwinbung

ber ted)niid)en Schwierigtäten wie rerrecte uub jd)wungboflc

Surchfüfjrung ber Eoloraturen Bereinigte fid) bei if)r mit fjbcfjft

energifd) (eibenfdjaftlidjer unb ungemein pnbenber, atlerbingg aud)

öfters ju realiftifd) gefärbter ©diilberung ber Effecte. Sludj em=

pfietjlt fid) »Benig harter ©ebrauch ihres, übrigens* im Allgemeinen

jegt freier beljanbelteit pd)ft umfangreidjen Stimmmatertals'.

Sehr entfdjteben aber bocumentirte fid) il)r Streben nad) Viel»

feitigfeit in ber 2Baf)l ber Sieber. Sem jdjalfljaft naiDen

Jon namentlid) bes 2Kozart'fd)eit toufite fie if)r großes fräftiges

Crgan unb Sinpfinbett über Erwarten bienftbar p machen, unb

äroar fo finnig unb beftedjenb, bafj fie p einer Zugabe (Üteinede'S

hodjbeliebtem „Slbenbreifjn") genötljigt mürbe. — $l)v gegenüber

ftanb ebenfalls einer ber Erften, §erBorragenbften auf feinem

©ebiete, nämlid) Saoib Popper aus äBien, welcher burd) ben

3Bob,t!aut feines bis in fd)Wtnbe(nb £>cf)e Violtnlagen gleich prad;t»

Bollen Sons>, captiBirenbe 93irtuofttät unb SHüancirung Wieberum

Stiles p bewttnbernbem Veifalle I)inrit5 unb nad) feinem legten

Vortrage ftürmifd) p einer $ugabe gebrängt rourbe. Slm 93e=

ftedjenbften roirfte feine pracbtBoll flingenbe Bearbeitung Bon

Schumann'3 Träumerei. Slud) feine eigenen Eompofitionen befunben

unleugbare SBegabung
, welcher , wie mandjem guten Stein, nur

nocf) bie rechte gaffung fehlt. So fjat j. V. feine ©abotte ein

ganj glücfTid) erfunbeneS, pifantes Sb/ma; beffen p ftetige SBie»

bertjolung wirft aber, nur burd) ein mattet Sutermezzo unter»

brocben, unbermeiblid) ermübenb. 3n feinem neuen VlceHconcert

hat, rote bie§ fo Vielen, unb zwar feinegwegs nur Virtuofen, foldjen

Aufgaben gegenüber ergeht, ber Virtuos ben Eomponiften nid)t

ruhig unb ftetig genug zu SBorte fommen laffen; b. f). ber SSunfd),

Bon feinen blenbenben Virtuofenzügen fo Viel unb glanjeub rcie

möglid) bartn zur ©eltung gelangen $u (äffen, hat im Verein mit

Vorliebe für melobtöS ober inftrumental beftcdjenbe Operneinbrüde

bie Einl)eitlid)fett meift fetjr faleibosfopifd) bunt »erroifd)t. ©ine

red)t gewinnenbe SIuSnaf)me fjieroon mad)t übrigens ber SölttteU

fa|, roeld;er in einfacher ütebform eine noble Eantilene anfBrud)8=

Io§ unb einrjettlid) burrt)füt)rt. — Sie Seiftungen beä Ordiefterg

roaren fetjr genufjreid). Qmav ftanb bie^mal feines ber uner»

reiften S3eeth,ouen'fd)en SBunberreerfe auf bem Programm, bafür

aber erfrifdjte ba^ ©emütt) eine ber eroig jugenblidjen §a!)bn'fd)en

SrjmBb^onien, pmal roenn fie fo feiten unb fo »ractjtooH ju ©e=

h^ör gebracht tnerbeu. ®anj intereffant roaren aud) bie Sollet«

ftüde Sftonfignrj's , eines Seitgenoffen Bon ^ergolefe, ®Iud,

©retrb, 2c. (1729—1817) SRameau'fdjer ©d)ule. ®ie bamalige ©e =

fdjloffenbeit einljettlicrjen StBls Bereinigt fid) in ifjnen mit fo biel

gleganä, grijdje unb 3ier'id)feit roie aud) angte^enber 3nftru=

mentirung
,

baß fie al£ ganj annehmbare Vetgabe 3U Eoncert=

Programmen empfohlen werben fönnen. — Z.

@ine abfd)iebsmatinc5e bes Panfr. So na tn ig au« 2Bien rief

un§ am 26. Cct&r. roieber in 58lüti)ner'a Saal. Ser Eoncertgeber

präfentirte fid) bie§mal aud) meb,rfad) aß Somponift unb führte

mit Soncertm. Sd)rabied feine Violinfonate Op. 40 Bor, bie

fid) in il)ren brei Sagen burd) anfpredjenbe 3been unb flare ©e*

ftaltung ausjetdjnit unb fid) allgemeine Sldjtung erwarb. @ine

Bon il)m cotnponirte Sntrobuctton unb *ßolonaife für ViolonceH,

Bon §rn. Sdjröber ansgeful)rt, roirfte ebenfalls redjt anjpredjenb,

fteljt aber ber Sonate nad) unb ift meljr ber Salonliteratur 511*«=

redjnen. §r. Sdjröber reprobucirte aufjerbem Äiel'S „9ieife=

bilber" in fünf Sägen , als gefällige Salonftüde feljr geeignet,

leidvt unb fd)nell fid) greunbe p ermerben. ®te ©attin be§

33ari)t. SSieganb am Ijiefigen Stabtttjeater fang s8eetl)oBen'§

,,S3uf5lieb", „Siebestreue" Bon 58ral)ms unb ,,£> füfse SKutter" Bon

flieinede red)t innig unb mit root)llautenber Stimme
;

biefelbe

bebarf aber nod) red)t erb,eblid)er @d)ulung b,infid)tlid) ber 3nto=

natien unb Viegfamfeit Von §rn. 33 on am ig felbft Nörten mir

nod) SKo^arfs Smollfantafie, Sifjt's Eossignol, beffen Sot)engrin»

parapl)rafe, ein 9Jienbelsfob
/
n'fd)es Sieb o£)ne SBorte, ein Scocturne

Bon Sljopin unb beffen 2l«burpolonaife. ®ie früher gerügten Un=

gleid)l)eiten feines SpieB roaren jegt Weniger ju bemerfen. ®em=

jufolge erntete er aud) wor)lBerbienten Veifad unb wirb tjier

fidjerlid) bei allen unbefangenen ffiunftfreunben in gutem Sin«

benfen bleiben. — Sch . . . t.

Sine Soiree für ben Ijieftgen gröbelBerein führte mid)

am 28. Dctbr. ins ©ewanbfyaus. ©röffnet würbe biefelbe Bon bat

§$. Treiber unb Klengel mit Stubinftein's Violoncellfonate.

3roar gut Borgetragen, Bermodjte fie bennod) wenig begeifteru.

S^r folgten 9Kännerd)öre bes. SßaulinerBereins, bei benen aber

bieStna! ein gewiffer Jenoriftenmangel — bie allgemeine Dfotr)

Bieler ©efangBereine — fid) bemerflid) mad)te. Serjelbe bejdjlofj

aud) ba§ Eoncert mit brei gut ausgeführten 5Kännerd)ören. @§

war überhaupt ein lieberreidjer Slbenb. SBir hörten nod) Bon

grl. Sd)reiber bie, glaube td), nidjt mehr ganj unbefannte 2ln=

fängerinnenarie „©nblid) naht fid) bie Stunbe" aus „gigaro",

Sieber Bon SKegborff, „®es $erjens SBiegenlieb" unb Stöbert

granj' „®ies unb Sas", legtere beibe ganj ausgegetdinet. Slud)

unfer ipelbentenor S eber er befunbete fid) al0 fdjägenswerther

Sieberfänger burd) „Sie fdjönen Slugen" unb „©enefung" bon

granj foroie burd) „^unge Sieber" Bon Vrahms. Sie ^ianiftin

@mma ©mmert) trug El) !»"' 8 Esburpolonaife tedjnifd) gewanbt

uub in entfpreebenber Sluffaffung bor, unb §r. Klengel jroei

feiner Violoncellcompofitionen: S3erceufe unb Sarantelle; reetjt

wirfungsBotle Stüde, in benen ber Shttor fid) als bebeutenber

Virtuo« p äeigen Bermodjte. Ser intereffante Slbenb würbe

aufjerbem burd) jwei Seclamationen Bon grau «Senger 0ctfd)önert,

unb blieb umfomefjr p bebauern, ba§ feljr Biele $Iäge leer

blieben unb ber gute $roed nidjt ergiebiger gefnrbert werben

lonnte. — Sch . . . t.

SJraitrtfdinmfl.

Sie erfte Sluphrung Bon 3?id)arb äöagner's „®ötter =

bämmerung" fanb am 26. DcroBer ftatt unb würbe mit

enthufiaftifdjem SSeifaH aufgenommen. Vorgügltches leifteten na»

mentlid) £r. §ermann Sd)rötter als Stegfrieb unb grl. Sin bre
als 83rünnf)ilbe

;
ebenjo bie herzogliche £ofcapeIle. 2fnt Schaffe

würben fämmtltche Sarftetlenbe fowie SRegiffeur ^etermann unb
§ofcapetImeifter Slbt burd) t)öd&ft lebhaften §erBorruf geehrt.

Semnächft wirb eine SBieberholung bes ga n 5 en „Nibelungen"»

Ettelns ftattfinben unb mit ber Sluphrung Bon „3?heingolb" am
7. SZobember beginnen. Es Berbient gewig aüe Stnerfennung

,

bafj bieie Bier fo bebeutenben Söerfe innerhalb Qahresfrift, alfo
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foft ebenfo jdjnell tnic feitens 3I)ter Seipgigei' 23üf)ne einftubirt

worben finb.

Tie Jlbonnementsconcerte, weldje in biefem 3af)re nidjt Com

SoncertDerein, fonbern Don ber §of Capelle jeltft üeranftaltet

werben, beginnen am 18. Jtotibr. 3m erften Eoncerte werben

He ^3inniftin 21gne? 3 llllm ermann aus Sonbon unb Cammer«

fänger 93ulfj an« Sresben initwirfen. —

i&annstier.

SaS mufitalijche Seben nähert fidj feinem Jpöbcpunft. Srei
Sweater tragen Serge mit glüdlid)en ober roeniger glüdlic£)en

Erfrlgen, baß ber ffespisfarren nid)t in's Steden gerät!).

Eoncerte tion tiieftgen wie auswärtigen Straften tierbrängen eins

bas anbere unb bas liebe Sßublifum Tjat bie SSaht unb bie Qual.

Soll man bie Saurel, welche im 8Jefibett5tf)eater gaftirt, ober ben

„Elias", Born öacbDerein aufgeführt, hören, ober will man fid)

an ,,®inoroh" ober ,,^Jrttt§ 9KetI)ufaIem" ergäben, hie iöcet)erbeer,

I)ie Cffenbad) ?

Unier Jpcftheater hatte mit ber Sceufrubirung ber „Xiuorah"

fein ©lüd. Kiefern namentlich tertlid) gehaltlofeften ftinbe bes

großen ©iacomo tiermöchte felbft ein äReifter SSülow tein Seben

auf bie Sauer einzuhauchen. Es ift fchabe, fo Biet gteifj auf ein

Söerf berwanbt ju feljen, bafj fid) als fo unbanf&ar erweift, benn

baS Sheater bleibt immer leer, troßbem grau Sodp-Boffenberger

bie Titelrolle ju Bollftänbiger ©eltung brachte, bas Drd)efter ganj

auf ber fwfje ftanb unb bie feenifche 5üiadt)e in glänjenbfter SBeife

ihr zweifelhaftes 9ted)t erhielt.

3>aS erft e 2Ibonnementconcert brachte bie erften br ei Stirn*

Phonien Bon äSeeifjoBen. Es ift entfehieben ein tüfjnes Unternehmen,

eine fclcfje gulle Bon ©ebanfen bem 5ßublifum auf einmal bar^u»

bieten, einem $ublifum, TOelctjeg in jebem berartigen Soncerte

Wenigftens einen, wenn nicht jmei Soliften ju hören gewillt ift;

jebod) ber SBerfudj gelang unb bie §örer waren nicht allein

nicht evmübet, fonbern bejeugten ihre Sanfbarfeil für bie au«ge=

zeichnete ©recuttrung burrf) laute anfjaltenbe SBeifatlsfpenbe.

2Iud) Sinei Äammermuji fabenbe ber §§. §änflein,

Saifer, Kirchner unb 3Katt)§ führten uns bie fchönften SBIüthen

claffifder SKeifter Bor, bie erfte bebeutenb burch Söütom's äRir*

roirfung (Eljromat. gantafie Bon S3adj), bie zweite intereffant

burch SRitWirfung bes talentBolIen $ian. Sutter (©eetboBen Cp. 90

EmoHfonate). a»ojart'8 SBburquartett, Sdjubert's Sburtrio, 9?aff's

Emollfuite, 8eetf)0tien's Sburtrio Je, mürben in qanj au«geäeta>

neter SBeife ju ©ehör gebracht.

Sas 3tefibenätljeater übertrifft bie (Erwartungen, bie

man an ein %t)eatex ^weiten Sanges ftellen berechtigt ift.

Cperetten, Sdjau= unb Suftfpiele werben burch Bezügliche Äräfte

Bertreten, unter benen ftch einige ©röfjen befinben, bie einem §of*

theater Ehre machen Würben. „Sßrinä SWethufalem ,
„Sie gour*

d)ambault's", „Uufere ^iseuner" tc. machen ftets Bolle §äufer.

Sie nächfte fjeit Wirb uns ber bebeutenben ©äfte Biele bringen,

%. SB. bie SBioIintiirtuofin §oft, griebrief) §aäfe, bie SRifteri unb

SIbeline $atti, bie, wie mir hören, als Sueia auftreten wirb. —

& I e i n c Leitung.

Aufführungen.

21 a ch e n. Ser QnftrumentalBerein wibmete am 4. unter i

SRitwirfung be3 SSioIin. SBinfelhau« feine 14. SSerfammlung bem
Jinbenfen an 9RenbeI§fohn (geft. 4. 9coB. 1847) mit fclgenbem '

Programm: Cuocrtme sinn „Scnimernacf)tötraum", ^ioliuconcert,

^rieftermarfch aus „Slthalia" unb Jlburiiimphonie
,

fämmtlich
Don ilienbelsf^hn. —

Sajel. 2(m 20. Cct. Matinee Bon *piamft ©ertraub SRoth :

ElaBieiftiitfe Bon Sad^Ianfig, SöeethoBen, Jpenfelt, Shopin, Sif^t,

9Kenbelsfohn s2ifjt unb Straiif^Iaitftg. Fvlügel Bon Steinreeg.—
S8 erlin. 2lm 27. Cct. „SDcontait-concert" son öellmid) unb

ÜRanede mit ber Eoncertiäng. SJiarie Schmieblein, ber ^ianiftin

Ctttlie Siidjterfelb jc. : Scolturno für 2 ißiofinen, 3 ißiolen, 3 Sjlceüe

unb 4*aj3 Bon Qfrell, Verdi jiradi 91rie aus §änbet'§ „Sllctna",

In questa tomba Bon SöeethoBen, Jvantafie £p. 4'J Bon Ehoptn,
lieber Bon Schubert unb Shopin, unb Shtbinftein'8 Söbuvtrto. —
21m 29. Cct. für ben Sarrreitther Ronb« im eaale ber Siugafabemte
ElaBierBerträge Bon SSülom: i^adj's djrom. ^-antafie unb guge,

58eetho0en'a Sonaten in gbur Cp. 54 unb in giebur Cp. 78,

8 Sapr!ccio§ unb Suterme^i Cp. 76 Bon SBraljm? , SBariattoncti

Bon 2fd)aitoro§tt), 3 Stüde für bie linfe §anb Don ^Rheinberger,

iii\it'S 8. ungar. Mhapfobie unb SSaljerimpromptu in 21§bnr, fewie

Söarcarole in2lntotl unb Salopp Bon ffiubinftein. — 21m 30. Cef.

Soncert in ber ®orotheenft.4tirche, oeranftaltet Don b. erblinb. Crg.
Ztj. ffiot) mit Crchefter fowie ber Scncertfäug. SKütter'9ioniieb"nrger,

Scmf. SRebfd), Crg. $afch unb bem äftaWergjo- „SSRelobia".— 21m
31. Cct. burd) bie Singafabemie: §apbn'ä „3ahre«jeiten". — 2im
3. 9?od. burrf) ben Stern'fchen Cüefangöerein unter Örud) als SOien*

belsfohnfcier : Stiel' i liequiem unb üütenbeläjohn'S ,.Sobgefang".
— 2tm 4. 9ioB. (SRenbelefohn'ä Sterbetag) in ber Qiarniiontirdje:

8Jcenbel8(ohn'ä „Paulus" burd) ben Sd)nöpf'fd)en ©efangtierein. —
Erefelb. 21m 21. Cct. im erften Eoncert ber Soncertge=

fellfdjaft unter ©rüterä mit grau SBalter^Straufj unb SXbolf SBeber

aus 23a)el fonne §itt au§ Schwerin ,öal)bn's „Schöpfung". —
® reiben. 2lm 20. Cct. erfte Soiree Bon iRappolbt unb

grau mit geigerl, 9Jie[)ll)0je unb 23ödmann : Duartette in 2(mcfl

Bon 23ral)m», in gbur Den SSeethoDen unb in Sbur seit SRojart.

—

granffurt a/SR. 21m 24. Cct. ^weites 9Jhijeum?concert

mit SSioI. §efj unb bem EäcilienBerein : CuBerture jum Scmmer»
nad)t§traum, SSinjerchor ans SSrud)'« „Soreleij", SBeÖr'ä ,.@efang=

feene", „Sas SJiäbdien Bon Sola" für S£)or nnb Crd). Bon 9if)ein=

thaler Sad)'s SBioltndjaccnne, Schirffalslieb Bon S8ra{)ms unb
S3eetI)0Ben'a iBburftjmphonie. —

,§alle. 2lm 30. Cct. SB ad)-Eoncert beä ö a
fj ler'fdjen SBerein?

in ber SKarftt'irdie mtt grl: S. galler (bopvan) au§ Berlin,

grl. Öad)ef (21tt), Tenor. Lic. Spitta aus Sonn,2jaf; Dr. griebel,

Crg. 3 a hn 11110 oer SSalther'fchen EapetTe au§ Leipzig (Engl. §orn
Sd)röber): ©raBe aus ber ©buriantafie, Santate „§alt int @e»
bäd)tuif3 Sefum Ehrift", Sopranarie au« ber Eantate „2flle§ nur

nach ®otte§ Söiflen", Sßorfpiel über „C 9!Ren)d) bemein' bein Sünten
grofs", Söafjarie aug ber Eantate „93M)rlicb id) fage eud)" unb
Eantate „Ein' fefte S3urg". Sämmtltd)e Sempofitionen Bon
Seb. Sad). —

§alberftabt. 2fm 29. Cct. burd) ben ©efangtierein in oer

Sohaunisfirdje unter Crgan. Söetbtge mit grau äRarie Maumetl
aus Seipjig, grl. gifd)er aus Oid)ersleben unb ©raul : Jubilate

Amen Bon'iBiud), SRenbelSfohn'e „Sebgefang" unb 3Wei Sepran=
arien aus ber „Schöpfung". —

§nunooer. 21m 18. Cctober zweite fiammermufif Bon
§änfieiu ,

Staifer
,

ffiirctjner unb 3Katp§ : Suite in älterer gorm
für Streichquartett Bon 3taff, S3eethoBen'§ EmoEfonate Cp. 90
(Sutter), S)coäart'§ SBburquartett unb Sdjubert's SBburtrio. glüget

Bon Stemweg's Nachfolgern. —
Seip-jig. 31m 24. Cct. im Eonfertiatorium : 1. <?a| Don

9Rosart's ©mollconcert DJcafius 2. unb 3. griebridvs) , Wenbels«
fofjn'S „Suleifa" unb grühlingälieb (grl. ilctjfe), Söiolinconcert

Bon Siipinsft) (SRhobes), S3ach's ©mollprälubium unb guge (grl.

Scholi), 1. Sag Bon SRenbeIs4"ol)n'§ SSiolinconcert (b. Sarned)

fowie Andante unb Presto für Streichquartett Bon §at)bn (16

Spieler). — 2lm 1. in ber STEtomasfircfie : 8ad)'§ gmoKprä*
lubium, jmei Lamentationen Bon 2Illegri, ^rätubium Don SD. §.
Engel unb „fierr fd)au heran auf unfere Seeth" äRotetie Don

Siabasfohn — rtnb am 2. in ber Sficolaifirche : „^äj banfe Sir
§err mein ©ott" Ehor aus 3Renbelsfcl)n's „^JanluS". —
Sm 4. Scoüember „Euterpe"=Eoncert mit ^ianift Seifj aus Eöln

:

gingalshöhlenouDerture, SÖeber'S Eeburconcert, bearb. Don Seifj,

Solfmann'S SDmoIIjtjmphonie, „Seutfcher 5tanj" Bon 23eethooen,

„Wcmbler" Bon SRaff, Eondo scherzando Bon gielb fowie „geier^

liehe Scene unb ÜfRarfd)" Don Sfibor ©eig.— 2lm 6. fünftes ©ewanb»
hans=Eoncert : @d)ilier's „Sieb con ber ©lode" für Soli, E£)or
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unb Cr*. Don War. Vrud) mit grau Dtto«?llDgIeben, grl. §ot)en=
fdiilb auS 99erlin, ©unj aug Jpannorer unb Staubig! aug Earls«
rittje. —

SKagbeburg. Slm 21. Cct. 33rud)'g äKufif p SdnEer'g
„©lode" burd; ben sReBltrtg'fdjen Äirdjengefangöerein mit grau
C.= 9lIoaie6en, grl. SBriinide, be SZBitt unb b. «Kilbe. „Sin bem 3teb»
liitg'jcben Verein fanb ber Eornponift einen Interpreten, Wie er

ficf) nur münfdjen tonnte. Sie Efjöre gingen fauber nnb .ejact

unb mit einer grifdje, bie nur burd) bag lebenbigfte bei ber Sadje
fein aller Witwirfenben unb burd) bag forgr'ältigfte unb liebeooEfte

Vertiefen in bas SBert mögltd) ifr.— Slud) bie Vefehung ber Solo«
Partien War eine grabe^u muftergiltige. Sen äfteifter jang £r.
ij. SOiilbe mit Verftänbniß unb 'liobleffe, bie Tenorpartie lag in

ben £>änben beg §rn. be SSitt, beffen prädjrige Stimme ung auf's
«Reite entjudte, unb bie Sopran» unb Sllrpartien fanben in grau
Ctto=5lIbg[eben unb grl. Vritnide, bie berufeuften Vertreterinnen.
Sind) bag Drdjefter btelt fid) mader. Ser ©efantmtembrud mar
ein fo erfreulicher unb glängenber, bafi ber Verein unb fein treffe

Heber Seiter mit berechtigtem Stöfs auf biefen Slbenb ^urüd«
bliden tonnen." — Slm 1. Soiree beg ^ianift. SSonamib aug
SBten: §önbe!'§ ©moEfuite, SJcosart'g SmoEfantafie, Veetljoben'g
Appassionata unb große Vburfonate Dp. 106, ilcoDelletfe Don
Schumann, Eljopin's ÖmoEfdjeräo, SotjengrinparapJjrafe Don Sifjt,

Stänbd)en Don SB. Vogel unb Sbt)tl Don £>rm. 3opff. —
SKannbeim. Slm 25. Cct. Slbfdjiebsfoiree beg VIccE.

§ngo ©eder mit ber §ofopernfang. gvl. Dtrifer, Crg. .gmnlein,

$ian. ©Untier, Srög, §ebel unb Sünbinger: Sonate für 2 i*iano§
Don §. §u6er, „TOainacbt" unb „Siebegtreu" Don Srafimg, „Siebe
tu Körljen" Don filier, „Tantarabei" Don §ornfrein, 9J(o!iqne'8

VlceEconcert, VIceEftütfe Don Slb. gifetjer unb Sßopper fowie Sere«
nalbe für 4 VIceEe Don granj Sarimer. gfügel Don §Xjd>er=

berg. — Slm 30. Cctober erfte nmfifn[ifd)e SIfabemie mit
ber Slltiftin Slnna Sanfow aug Sonn unb ben ©ebr. Tt)ern au§
Sßeft : Cuberture ju „Soriolan", Woäart'S Eoncert für 2 Sßtano«

forte, Slrie aus „Samfon unb Salila" Don Saint=Saeng, Stüde
für 2 $ianoforte ben Earl Tbern, Efjopin unb s-8eett)oDen, Scljubert'g

„Slm SKeer", „Siebeälieb" Don §ang £uber, „Qn ber Sfadjt" Don
Saffen, fowie |>ofmann'g gritt)iofft)mpt)ome. —

9Jceiningen. Slm 22. Dct. britte Sammermuftf Don Vüdmer,
gleifd)l)aiier, ®rünberg, Unger unb Hilpert: Trio Don 58rat)mg
Cp. 8, VeettjoDen'g Eburfonate Cp. 53 (93üd)ner), unb Scbumann'g
ElaDierguintett. —

9cero«S)orf. Erfte Soiree Don Earlotta $atti unb Vlctl.

be W u nd: VIceEfantafie bonSerDaig, Scocturne Don El)opin,
Tarantella Don 4JMatti k. „®iefeg Eoncert war bagbefte, toeldjeg

feit btelen Wonatm bem 5Rem=SJorter *ßub!itum geboten mürbe.
®as ®ebüt Don Sarlotta mürbe allein fdjon genügt f)aben, bem
(Joncerte @rfolg ju fiebern, bod) fie überr.ifrf)te and) in für.ftle*

rif dier 39e^ieb,ung. Sie tjatte fid) beg 6,erä!id)ften gmpfjngeg feiteng

eineg Slubitoriumg erfreuen, roeldje« man nur bei lierDorragen«

ben ©elegenljeiten ju feljen gemob,nt ift. Sie Stimme ift faft bie=

felbe gebli"ben, einen Schatten meniger lieb(id) unb Doli, DieKeidit

aber auf ber anbern Seite fultiDirter unb fdjmiegfamer, nnb ber
Vortrag madjt ben entb,ufiafti|d)en SBeifall unb bie ftürmtfd) Der=

langten S8iebcrb,olungen ertlärlid). VIctI. be Wund, Sarlotta'g

©atte, erroieg fid) alg einer ber trefflidjften Spieler, bie je |ier

gehört touvben, unb bag ^ublifum geilte nidjt mit ftürmifdien
Seifaügbeäeigungen. @r beb,anbelt fein Qnftrument faft toie eine

Violine, er toft unb fdjnieidjelt, entlocrt ibm äierüdje Saufe unb
Triller, flagenbe unb munberbar fü§e Töne in beftridenb fremb»
artiger SBetfe. Sein Ton ift Ieicf)t üerfdjleiert unb nid)t bebeutenb,

aber lounberbar füfj unb augbrudgDolt bei tabellofer Slccurateffe

ber Intonation." —
^arie. Slm 23. Cct. erfte« 5ßatti=Soncert. „3m grofjen

©aale beg Tracabero=$alafteg fanb unter aKittoirtung ber erften

tb.eatralijdjen Gräfte in ©egenroart ber ^ödiften Greife bie SKatinee

für ben $enfion«fonb« ber franj. Vüljnenfünftler ftatt, in meldjer

bie ^arifer bie iöetanntfetjaft mit ib,rem langjährigen Siebling

Slbelina «Jßatti erneuern follten. Ser eaal toar bis auf ben lebten

«ßlafe gefüllt unb bie @innal)me betrug ntdjt weniger al? 64,000 gv«.

SÜRit nid)t enbenmoHenbem ^ubel begrüßt
, fang bie ißatti,

tneldje biefer Triumpb, fidjtlid) in eine tDeib,eDoüe Stimmung »er»

febte, unter ber glän^enbften ©ntfaltung i^rer reiben Wittel Strien

Don 3toffini unb Verbi unb eine Stoman^e oon grau b. 9tott)fd)ilb,

eineg t^rer bantborften Salonftücte. 5Kan fanb fie in ifyrem

Sleu|ern allerbingg ettoag gealtert, aber fnnftterifd) jeht erft eigen;«
lid) im 3enitf)e i^reg Talent« fteljenb, baljer nunmeljr mit boppelter
Ungebulb ib,rem ©aftfpiele im ©altetb,eater entgegengefefjen wirb."— Slm 2. 9ioDember ©oncert ber Association ar'tistique unter
Solonne: ^aftoraIfttmpl)onie, Verceufe für Streidjinftr. Don Öieber,

„©rauaba" fpan. Stjmptjonie Don äftanuel ©iro, Trio des jeunes
Esmaelites Don Verlio^, 4)orniolo aug Sdjnmann'g „Wanfreb"
unb §od)äeitgmart"d) Don SÄenbelgfoljn. — 3m Concert populaire
unter *ßagbeloup : Ero'ica, 9Jcabrigaf Bon be SOceaupou (neu),
ElaDierfantafie Don Sd)ubeit«Sifät unb Slfenbelgfot)trg Sommer«
nacbtgtraunimiifif. — Slm 30. 9coü. nehmen bie fogn. Sonfer«
Datortumgconcevte itjren Slnfang. Sdjumann's Sburitimpljonie,
toeldje bigber nod) nie bafelbft jur Sluffüt)rung gelangte, ift

in bag biegjäfjrige Programm aufgenommen toorben. —
Cueblinburg. Slm 31. Cct. im EoncertDerein mit §rn.

unb grau 9tappolbi«Sfab,rer aug Sregben, grl. Sdjeel, Soncert«

fang, aug grautfurt : Sdjnmann'g SmoHmolinfonate, „äBie bift

Su, meine Königin" ronVratjms, „öttUe äidjerljeit" Don granj,
Serenabe Don Samrofd), Impromptu Don Sdjubert, Stube «on
Sifjt, „0 füge SKutter" Don Semede, „Sin bie 9Jiufif" Don Sdjubert,
SRomunäe Don VeettioDen, jinei gruben Don ^aganiui, „3n ber
gvembe" Don Tanbert, „SJSillft bu bein §erj mir fdjenfen" Don
SÖacf) unb Eoncertallegro Don El)opin. —

Stargarb. Slm 20. Cctbr. ©oncert Don geljuenberger
mit Violin. ffiraffelt aug i8ab.n«*Saben: Violinfonate Don ©rieg,
Elatnerftüde oon Sllarb, Sd)ulä=S3entl)en

,
Etjopin, 3iaff, Strauf«

Taufig unb Tfdjaifoir-gfi forme Slbagio aug Spot)r'g 11. (Eoncert.

„Sag Don Jgerrn ißianift 3- get)nenberger in Verbinbung mit
bem Soncertmeifter §errn Staffelt aug 43aben«SBaben im Saale
beg Sdjüftentjaufeg gegebene Eoncert gel)ört, fomotjl roas bie Slug=
roafil ber einjelnen Sßiecen beg Programm? alg aud) beren Sing«

füfjrung anbetrifft, ju benjenigen, bie man unter bie IjerDorragen«

ben mnfitalifdjen Sunftleiftungen ju reebuen l)at. Sie ©onate
Don ©rieg, mit roeldjer bag Eoncert eröffnet rourbe, ift ein in

ber Erfinbung originelles Tonftütf, bag aber metjrmalg geprt
werben mufj, um ganj Derftanben unb Doli gemürbtgt ju werben.
Slm beften gefiel ung bag Allegro molto vivace

,
weldjeg mit

grofjer VerDe auggefüt)rt würbe unb allgemeinen Söeifatt erljielt.

Sie barauf folgenbeu Dier ElaDierftüde im l)eroijd)en Stt)t Don
Sdjulä« *eutt)en finb Eompofitionen Don eigentljümlidjer £i|a=

ratteriftit, bie bnret) getjnenberger in jeber §infid)t aufg
SBirfunggooHfte äum Veiftanbnifj gebiad)t würben. S3efon=

beren SSeifall etmarb fid) Staffelt burd) Doräüglidjen Vor«
trag beS *eriot'fd)en Eoncertg Scummer 9. Ser Sünftler
befibt eine ganj brillante Tedjnit , wobei wir nod) be«

fonber« bie abiolute sJ{eint)eit feineg fdjönen unb eblen Toneg
IjerDortjeben Wollen. Sein Vortrag bezeugte eine große ©efüljlg«

wärme unb ein »erftänbnifjbolteg Einbringen in alle SetaifS ber

Eompofition. fJieidjfter Slpplaug würbe itjm für feinen Dortrefflid)en

auebrudgDolleu Vortrag ju Tt)eil. Sie barauf folgenben reyenben
Sßtecen für ElaDier , bie Don §errn ge!;nenberger mit betannter

geinfüt)ligteit bei ^otlenbeter Tect)nit oorgetragen mürben, tarnen

leiber nict)t jur Döllen Sßirfung unb fomit nidjt jum DoEtommenen
©enuß , ba bag ^nftrument in feiner l)öt)eren Sage einen ©rab
ber ajeifttmmung aufmieg, wie man il)n juweilen Don einer Der«

fdjnupften Sreborgel ^u t)ören befommt. Sag ^nftrument mit
feinem b,arten unb t^eilroeije bumpfen Slange ift überhaupt ju
Solo«Vovrrägen gan^lid) ungeeignet. Sag fdjledjte Sgetter tjatte

ben iBefuct) beg Eoncertg leiber fet)r beeinträd)tii;t." —
Stuttgart. Slm 25. Dct. erfte Sammermufif oon 9ßrudner,

Singer, Eabifiug unb SBien: ^atjbn'g Ecurtrio, Le trille du
diable Don Tartini, Vlceltfonate Don S3eetl)oDen fowie *ßianoforre«
quartett in Slbur Dp. 26 Don 33rat)mS. glügel Don @d)iebmat)er. —

gittau. Slm 8. Cct. in ber 3ot)anniefird)e Eoncert Don
3tid)aib ©ubfdjbad) mit grau Suife gifdjer, ber DrgelD. 3Kifj

kalter, Crg. E. Sl. gifeljer unb S3rung aug Sregben: SBadj'g

SmoEtoccata, Sei miei sospiri Don StrabeEa (?), „Er meibet

feine beerbe" aug bem „3Jceffiag", ^ofaunenptjantafien oon äRertet unb
E. 21. gifdjer, Etjoral, Slbagio unb Drgelconcert Don E. 8t: gifd)er,

„Vater in ^immelgtjö^n Don isstrabeEa (Vater) unb „Eg ift

genug" aug „Eliag". „Sag Smbenconceit beg ^ofopernfänger
©ubjebbaeb, aus Sresben fanb bie Tt)eilnat)me nidjt, bie eg in §in=
fidjt auf ben gebotenen Sunftgenuß Derbient l)ätte. Sas fleine

Häuflein ber §örer aber empfing eine Summe föftlidjer, weib,e=

DoEer Etnbiüde. Sen guantitaren §aupttb,eil fteuerte ber Sieg«
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bener Crgeloirt. gifcfjer 6ei. SMd)' einer 9Reifterfdjaft barf btcfv-r

ffünffler ftcft rülmten, 311 roeltf)' fügiamem, hjtnbertfältigem Süenft
3toingt feine ftarfe unb geniale ipänb t^aS gewaltige giiftrument

!

Wit SBerlieBe äußert ficf» g. in Birtttofen Effecten, rote mir fie ttod)

nie gefjört Ijaben. f?aft fämmtlidje Crgelcompofitionen roaren
Schöpfungen aus g.'s gelegener geber, nameittlid) baS Soncert,
roeldjeS in ber gaftur and) alle glän§ent>en ©igenirfjaften auf«
treifr, tn betten fein Spiel briCftrt. Qu bem befrliräntten Iöne=
gebiet, über bog ber Sßofaimift Berfügt, ift SruttS rjeimifd), roie

fein anberer, leidet unb fügfam entgleitet unter feinen kippen
jeher Jon bem (proben SÄetatt unb gewinnt tnanntgfadjfte «üan=
emtng, tnarfig jebmetternbe gütle roie milbefte 3Seid)I)cit. $n
SNtß SBalfer lernten roir eine Sdjülerin güdjer'S Bon rjoljer Se=
gaBiutg Fennen, bie gerechtfertigtes Staunen einflögt. $anb
mtb g-uß entroideln eine firaft unb (Energie Bon roat)rl)aft mann»
lidjem gtjarafter , aber baS SEBeiblidje perrfdit bod) i-cr: roeicfje

Empfinbung, lidjte Slnmutf) befeelen if)r Spiel. »eben £>.n.
©ugjtfjbad)

, einem roorilflingenben Sarpton Ben oorjüglidjer
edntlung, fang grau gn'djer mit jeuer tiefen ©efittjläinnigfeit,
jenem Bollen uub jdjönen Jene Bell religiöien SlangS, ber fie,

roie roeuige, jur Cratorieniängerin ftempelt." —
SBien. 2lm 7. unb 2i. »oobr. unb 5. SecBr. Soireen beS

Stebeviäng. unb Gompon. STbelf SBalluöfer mit grl .pelene Seiner
unb SKarie ©aumaöer. —

Iteite mtb itettctttllttbirte ®petn.
»eßler's „Rattenfänger Bon Jameln" fotl bemnädjft im

«erlitt er Cpernfjaufe unter Leitung beg Komponiften *ur
2(uffül)rung temmen. —

SBon neuen Cpent in Italien finb jtt Bezeichnen „®!ifa"
Bon Jeffetore tn Jurin unb „Selefte" Bon 2l6BaH in Eeuto. —

"getfonatnatytifiten.
*—

* Slnton 3i u b i n ft e i it hält ftdj gegenroärtig in «am»
bürg auf. —

*—
* ®ie «ßianifrin Sem %\ man off aus Petersburg fpielte

tu Hamburg tm erften pf)i(b,armen. Eoncert bort. 931. jufoiqe
mit gaty befonberem Erfolge. —

*—
* TOarie 35* i r t roirb in Serbinbung mit ber aUaniftin

Efftpoff Born 20. »oBember bis 20. Secember firfi an einer
Eoucerttcur burdj Defterreidj unb bteSdjroei^ beteiligen. —*—

* Sjiol. Hermann granfe au« Sonbon unb $ianiff Stlfreb
©runfelb aus SBien concertirten für^Hd) mit greßem Erfolge in
©reiben, groictau unb ©1 audjau unb befinben fiefi gegen»
roärttg auf einer Xour burdi Sdjlefien. —*—

* Sie sjßtantftin Sllice Sur nett aus Sluftratieu macht
ben ettrcpäifd)en Elapierpirtuofen Eoncurrenj unb gab am 31. B.W.
tn Safer etn eigenes Eoncert mit feineSroegS unintereffantem
Sßrogramm. —

*—
* 3of. Möllmann, SioIonceHift beS Königs ber lieber»

lanbe, rotrb bemnädjft in einigen Stabten $eutfd)Ianb?, it. 81
aud) in öeip^ig concerttren. —

*—
* ®er aud) als üiebercomponift gefc£|ä|ite Kencertfäng.

Jpetnrtd) Schnell, bisher Se^rer an ber grogberjsgl. äKufiffdiu'lem 38 1§ mar, mürbe in Serün am Somdjor aU Sohft an
©teile be§ Beworbenen Sdjmod engagirt. —*—

* Wl. S8onneb,ee, ein BerbienftBoKer Sänger ber großen
£per in ißariS, ift an berfeiben al§ @efangle£)rer angeftellt roer=
ben. —

*—
* Sfjeobor ZlfornaS, toetdjer bie ®irection bes" neuge»

grunbeten EonferoatoriumS in Sinei nnatt auf ein Safjr über»
nommen 6,atte, fjat biefe Stettnng fdjon roieber aufgegeben unb
tft nad) yceroporf jurüctgele^rt, um bort ein neues Koncert»
ordjefter ju engagiren. —

*—
* Eapellmftr. Ofeinede feierte am 28. ö. 9». ben 2öiä£ir

©ebenftag an ben Seginn feiner Eapetltneifter^fiätigfeit in»armen unter jobireierjen glän^enben Obationen. II. 21. rourbe ber
BerbienftBoüe Sfünfrter Bor Seginn beä oierten @eroanbfiauS=
ccncerteS bei feinem grfdjeinen am [orbeerbeFrän^ten Siriqettten*
pulte Born Crdjefter mit einem Sufd) unb Bo.n SBublifum mit
großem SfpplauS empfangen. —*—*emiISitl in SSien, früher KapellmeifterbeSSurgtbeaterS
feierte am 26. o. Tl. fein i'.Ojäb,riges SonfünfHerjubtläum. —
r...

Soburg ftarb oie in ben 40er Labien fefir beliebte
eangenn S«tna gfd)born»gra

f fi ni — inßonbon am 16 Gct
§enrp SR, u g t e r , *ßianift unb Sirector ber fönigl. SWitfifafabemie
tm o7. yafire. —

*—
* griebrirf) Sern s beim fiat Bor,ftitraem ein »iolinceucert

Bodettbet, ba« oon cempeteitter Seite roegen feiner jaHreicB en
edjöitfjeiten gerüfjmt toirb. —

* 3" Sonn ift bas bort 3ieBert®d) u mann ju erridjtenbe
Senfiimr ans Sarrara roofjlbeljalten angefommen, feil aber ber
öorgerüdten Safjre^ett roegen erft im nächften grübiabr ent«
rjüttt roerben. —

_

*—
* Sluf ben 4tägigen SJcufifftfte in Sriftol betrug ber

Seiltet) 11,93< Sßerfonen unb bie ©innafime 6,135 $fb. St. (123,000
SKart). 1876 ratefeit bie Eoncerte einen Sefurb, Bon 12,971 *ßer=
fönen unD eine CSinnafmte rjott 6,4.3 Sßfb. St. auf. —*_* ^n 5ö r ü f fei finb bie ^opttlärconcerte in grage ge«
fteut, roetl öas Wimitertitm bie erforberlidjen Subfibien Berroeig'ert
unb oerlangt, baß fie mit ben Kattonalccncerten, roo nur SBerfe
Betgtftfjer Somponiften sur Sluffüljrung fommen , Berjdjmoläen
roerben follen. ®er Bisherige ®irector Ber »ßopulärconcerte-
Supont, Ijat fiel) aber geweigert, biefer gnfion Beizutreten. —*—

* ®m neues Snftrument rourbe für^licE) in einem
glaitäenben Eoncert in Saben»Saben in 9Inroefenf)eit beS groß=
fierjoglttfjen §ofeS unb Sliigepriger be« faiferl. §efeS Borgefü^it,
»on jentem Srfinber Saftner „ißpropfton" genannt. Se(annt=
Itd) fanb ©tggtnS, baß eine SBafferfteffflamme, in eine ©laSröbre
eingeführt, Jone erzeugt

; garnbat), Ebjabni, Sinbad unb .ffaftner
btlöeten bie Entbedung weiter aus unb Seßterem ift e§ gelungen,
auf tprer ©runblage ein ^uftritment ju bauen, beffen roeidje unb
bod) Bolle Stlänge an bie Crgel erinnern, aber fid) meljr nod) «IS
bte]e burd) ba§ geilen ber Obertöne ber mettfd)licfjen Stimme
nal

etn>m ®a
r
6
/'. ^ at ber So" öes »nftruments etroaS ®ebeimniß=

BotleS, Serfd)IeierteS, baS geifterfiaft aus ben ftammenben Söfiren
Ijeraustont. 8fm meifteu sHeij übt eS im Soncert in SerBinbung
mtt @e|ang unb »icell unb roirb roie ein (Slaoier geb,anb^abt.
yih> beutfdje Seaeidmung gab man itjm Bier ben »amen

:

,,giammenorgeI". —

Jlttffö^ungett nettet unb Beinetkewmxtfyex Mietet

Srafjm«, Slmoaftreidjgitarte;;. Bresben, burd) «Rappolbi. —
Srud), W., atomifdjer Jriumpfjgefang. ilitenburg, äum 20.StiftungS-

feft BeS äfännergefangöereinS. —
— — grueifes »iolinconcert. aRain*. am 17. Dct. burd) bie

ftabt. Sapelle- unter ®. Steinbad). —
©abe, 9?. 2B., C[fian=OuBerture. äBeimar, erfteS Eoncert ber

Ord)efterfd)uIe. —
— — DtiBert. ju „9Wid)eI SIngelo". S6,emnib, 1. (Joncert unter
§anS Sitt. —

— — „Somala". Sraunfdjroeig, burd) bie ©ofcapeDe am 23. Qct.
©olbmarf. „Sänölirfje fcoaföeit". Stadjen, b.b.gnftrumentalöerein.

Ouoert. p „Safuntala". gb,emni|, 3. goncert unter Sitt.
SJorfpiel jur „Königin »on Saba". ebemnih 1. Soncert

unter Sitt. —
§ofmann, Sdjaufpielouberture. Sf)emui|, 2. Eoneert unter Sitt.
StjSt, g., Les Preludes. Pemnig, 1. Eoncert unter Sitt. —

' "Sßom ^e11 ium ^tu " beutfdier ©iegeSmarfd). S?aben=
Saben, geftconcert. —

ijSfalm 23. SBeimar, Eoncert Bon grau äBettig=3Seißenborn,~~~ »f^affo" fpmpB,on. S5id)tung. SonberSbaufen, Biersebnteä
53o6,concert. —

Söroenftamm, %. 3., 21 teS i'iebeSlieb für SBiännercfior unb Orcb.
SHtenburg, StiftungSfeft beS SKännergefangoerein. —

ateaefenjie, 2t. Sdjerjo für Orcf)., Öonbon , am 18. Dct. im
Crystall Palace unter 21. SJiannS. —
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OToliqite, 33., Stceflconcert. Sonbergßaufeu, fedjjefjnteS Sor)=

concert. —
9Jf oäjfctrsfl), SR., „Jjobanna b'Slrc" ft)mpf)on. SDidjtung, Sftemni^,

am 17. Dct. 4. Sijmpbonieconccrt unter Sitt — unb !öraun=

fcbtoeig burd) bie |>ofcapede am 23. Dctober. —
SRaff, Soad)., SSalbipmpfjonie. Et)emni(}, 3. Soncert unter Sitt. —

unb Sonbergfiaujen, fed)*jeljnteg Soljconcert. —
SReinedV, geftouoerture. SESraunfdjroeig, burd) bie §ofcapede

am 23. Dct. — unb Saben^aben, burd) bie (Jurcapede. -

Sßiolinfuite. üetpäig, erfteis ©eiBembbaugccncert. —
^Rheinberger, $of., ,,©ag Xfjal beg @gpingo" für SIRämterdjor u.

Drdj. SUtenburg, etiftunggfeft beg 9RäimergefanggBerein£. —
9tu6inftein, 31., Stbuvfpmpijonie 92r. 3. Seip^tg, erfteä ©uterpe*

concert. —
söburtrio Dp. 52. SRetiitngen burd) SBüdjrter unb ®en. —

Saint'Sae'ns*, K., „^fiaeton" fqmpt). Sidjtung. Sljemnig, 3. Soncert

unter Sitt. —
— — äiolinronbo m. Drd). TOains , am 17. Dct. unter Steinbock,

©dfumann, St., „^ßarabieS unb Sßeri". Söarmen, am 18. Dct.

unter Äraufe. —
Smetana, g., SBorfpiel Dper „Sibufa". Sfjemnife, burd) Sitt.

Soenbfen, 3. S., „Sigurb SIembe" fumpfj. ®id)turig. So.nberg»

Raufen, Bier*ef)nteg Soljconcert. —
Söder, @., Stiftunggcnntate für 9Rännerd)or unb Drei). Slitenburg,

Stiftunggfeft beg Stfännergefangoemug. —

2Sad), 3- S., 3Beif)nad)t§oratorium. Eutingen, am 24. Dct. äSerein

für claff . S?ird)enmiifif. —
83acf), 3. S., Air für syteeü unb Orgel. 33at)reutl), am 29. Dct.

Sirdjenconcert beg Drg. Qatyi aug Seip^ig. —
|>ersog, © Dr., Toccata in g Dp. 45. SÖatjreutl), am 29. Dct.

geiftl. Eoncert beS Drg. 3 a^n auä Ssip^ig. —
JJrpged, 3. 2L, Christe eleison für Orgel. Seipjig, in ber

Ofornaiindfe. —
äRenbelgfofin, „®iiag" Oratorium. §ereforb, 9Kufiffeft. —
!JRuHer=fmrtung, *ßfalm 84 mit Orgel Bon S3. Sulje. äöeimar,

Koucert Bon grau 2Bettig*äBeifjeuborn. —
^Rheinberger, 3of., Sdjlufjfuge aug ber ^aftoralfonate, Söatjreutf),

um 29. Dctober ffiirdjenconcert beg Drganift Qafyi aug
Stip^ig. —

Stuft, SB., „33ergi§ iljnnidjt" Eljorlieb. Seipjig, in ber S£§omaSfircIje.

Sterling, Sßfalm 137. Seip^ig, in ber 5El)omagfird)e. —

$rtttfd)er In^er*

Weifte für ijejangoeretne.

gür &f)or unb Orcbefter.

Jlbofp| getfdjaft, Dp. 163. aRa^fmarat'S ,S3ater unfer"

für Sopran^, 5(It=, £eitcr=, 33arptcn= unb 33afjfcli\

Gljriftiania. Sßarmutf}. ©(arneraugj. 4| 9)1. ©eloftm.

2 9)lf. Gf,erftm. 1 9Jtf, -
3>iefe Eompofition beg „SJater Unfer" birgt fo mandjen guten

|Jug in fid). SRan fiubet beim aufmerffamen Sefen unl) Spielen

beffelben, unb nod) me^r beim Singen beraitä, bafj ber Komp,
fid) mit ganä befonberer Siebe unb Jpingebung in feinen Sejt i>er=

fenft §at gaft jebev einzelnen ©timme ift b,ier ober ba ein Boto
äjigebad)t, roa« ber £f)or entroeber roieber^olt ober SKeueä bietet.

S)al 3Bot)Ilautenbe, meiobifd) 2lngenef)me bitbet me^r o(8 baä

$e£|re unb ©rbabene ben §auptt^eil ber mufifaltfcfien Qut^at.

«ereinen, bie nidjt am Dbevflärblidjen ^aften bleiben, fonbern auij

©btercS pflegen, fei bag Serf empfohlen. — E. Sch.

gür SJcänuerftimmen.

j

^. |iifjttttbt Cp. 41. 3»»et Slrauunggcjiefänje für 4fttm=

mtejen SJiännerc^or mit ©opranfclo". Mim. Serben,
^retä k St. 2 mt — "

— — — Dp. 42 Sürtf Steber für 4fthnmt3en 9)iürtrter=

^cv. et'enb. §eft 1. m. 2,25. ^eft 2. 9)if. 1,75. —
S3ei ben IrauungSgefangen, bie als ftimmungggemäB, au»

böd)tig unb rul)ig fiel) barfteden, übernimmt ein Sopran bie

SDMobie. ®erfelbe mufj aber fefjr fräftig fein, tnenn er fid) bem
erften Senor (meldjer mitunter äiemlid) ijoä) liegt — bag einge»
ftrid)fne b mirb Bon iftm tierlongt) gegenüber gdtenb mad)en roiH.

Sie fünf Sieber Dp. 42 fonnen Bon Siebevtafeln bei 3Banbe=
rungen „Bon einem Drt jum anbern" benu|t roeiben. Unb bag
gefdjie^t geroig pfSrberft in Solingen, ba fie bem bortigen ®efang=
rerein „^Ijönij" geroibmet finb. 2er „3(benbftern" ift bei einem
©tänbdjen su oerroenben, unb bag legte „SBer'g nur Beiftünbe"
wirb iilg Uebung im leidjten, jierltdjen unb garten Vortrag bienen.

—

|9. £b\tf§, Dp. 12. %x trtf lieb wn Söolff für 5))fänner=

<^pr. S^orn. Sambed. ä 1 mt —
®affelbe ift perft Bon bem Süngerbunbe in Stromberg ge=

fungen tnorben. Kräftig uni> marfdjmäfjig gehalten (nur ber
Scbtufj erf*eint tin roenig gejtoungen) bient eg roofyt aud) anbern
Vereinen jur Reitern 2lbroed)slung. —

k
Se.

Saiow unb ^ausmurift.

gür ^ianoforte ju jroei unb tier §änben.

$0$. $ei$t, Dp. 57, 58, 59, 60 unb 61. @akwm=
pofitienen für

spiancfcrte. „(Sitt fü^lenb Jjpeq", „Oiefeba",

„3(u8 metter Jerne", „ÄCi)neegiöcfcf)en" unb „Srnmer^

grün", d 60-80 ^f.
—

®iefe (Srjeugniffe fteljen febr auf bem 5RiBeau ber SRittefmäfjig«

feit, ja mefirfad) barunter. SBeber in melobifdjer nod; in f;ar=

menifdjer S8ejief)itng entfalten fie irgenb einen Sfteiü. K. Sch.

§mit ^attmautt. sJlcrbifr^e SalfÄje. Arrangement

5U 2 unb 4 |)änben. 33erttn. (Jarl Simon. —
®ie urfprünglid) für Drdjefter gefd)riebenen „norbifdjen Sßotfg=

tänäe" beg Janen Emil Hartman, roeldje Bermöge ber Stnmurti

unb Siebengmürbigfeit, bie aug i|nen fprid)t, unb ber wirtungä»

Boden ^nftrumentation benjpörer fogfeief) für fid) einnehmen, über«

ad bie freunblidjfte Slufna^me gefunben ^aben, liegen ung je^t in

ätrei unb Bierfjänbigem, Born Somponifien felbftbeforgtemSIaBierfag

Bor, ber nur eine mäßige ted)nifd)e gertigfeit, aber einen feinen

Vortrag erforbert. ®ie einzelnen 5Rrn. finb: 1. Sd)eräo, 2. Stlte

(Srinnerunaen, 3. ®ie @Ifenmäcd)en unb bie Säger, 4 §odjjetr8«

mufif, 5. Springtanä. — . . .
. ch.

päOagogifcOe Werfte.

gfür $ianoforte ju Bier |)änben.

^fBert |3tc^f. Dp. 62. 3»et teilte ©cnatinen 3U

t»ier ^>nbn. für ben (Slamernrttemcfjt. Hamburg. £i)iemer.

SSie mir auö bem Sitelblatte erfeljen fßnnen, fjat ber ©om«
ponift biefer Sonattnen auf tnftruettoem ©ebiete bereitg eine an=

erfennengroertbe Xptigteit entroidelt unb jdjeint aud) biefeg gelb

mit ©lud ju bearbeiten. ®ie Borliegenben Sonatineu m Cu.G
müffen mir miüfommen feigen, ba Bierfjänbige Driginalcompofi=

ttonen für inftruftiBe Sroecfe, bie nid)t nur ber 'tedjnifrben Seite

©enüge leiften, jonbern aud) mie bie SÖtefj l'fdjen, in fnapper C?rm
einen bie Suft beg Stnfängerg nidjt unmefentlid) er^ö^enben, an=

regenben Qn^alt bieten, nidjt aUpPuftg erjd)einen. —
.... ch.
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Sammlang interessanter Vorträge und
Aufsätze

über

„]M/usik und ]VJDusiker."
In Brochüren-Form herausgegeben

von der

Schlesinger 'sehen Buch- und Musikhandlung in Berlin,
Französische Str. 2;5.

No. 1. Jul. Aisleben, Prof. Dr., Ueber die Entwickelung
des Clavierspieles. M. — 50.

- 2. Carl Schulze, Kurze Geschichte der Oper. —50.
- 3. Heinrich Dorn, Gesetzgebung mit Operntext. Zeit-

genosse Betrachtungen M. — 30.
- i. Th. Haupt ner, Die Stellung der Musikmeister.
Stabshornisten und Stabstrompeter im deutschen Eeichsheere
M. —30.

- 5. Franz Liszt, Keine Zwischenaktsmusik mehr!
M. — 40.

Theoretische Werke und Schriften über Musik
aus dem Verlage der S ch 1 es i n ger 's ch en Buch- und

Musikhandlung in i'eilin, Französische Strasse 23.

Dehn, S. W., Theoretisch-practische Harmonielehre mit an-
gefügten Generalbass-Beispielen. 8°. 2. Auflage M. 6—.

Drieberg, Fr. v., Wörterbuch der griechischen Musik.
Harmonik, Rhythmik, Metrik, Kanonik, Melodie, Khythmopo'i,
Theater, Kamfpspiele, Instrumente, Notirun« etc. 7 Kupfer.
4P. M. 6 —

.

Hamma, Fr., Der deutsche Kunstgesang. Seine Begründung
und Entwicklung nach pbysologischen Gesetzen und künst-
lerischen Principien dargestellt. Kl. 8°. M. 2 —

.

Jahns, F. W., Carl Maria von Weber in seinem Werken.
Chronologisch-thematisches Verzeichniss seiner sämmtlichen
Compositionen, nebst Angabe der unvollständigen, verloren-
etc., mit Beschreibung der Autographen, kritischen, kunst-
historischen und biographischen Anmerkgn. Lex-Fol. M. 12.—

Klee, L., Kleine Elementar-Musiklehre. Kl. 8° M. — 80.
Lindner, Dr. E. O., Die erste stehende deutsche Oper.

2 Bde. (Bd. I. Text 8°., Bd. II. 9 bisher ungedruckte Com-
positionen von Keiser; gr. foJ. in Partit. und Clavier-Auszug).
Complet M. 6 — . Bd. I. M 2 50.

Wagner E. D., Musikalische Ornamentik oder die wesent-
lichen Verzierungs-Manieren im Vortrage der Vocal- und
Instrumental-Musik gründlich erläutert. Mit vielen Bei-
spielen. 8°. M. 6—.

Winterfeld, C. v., Johannes Gabrieli und sein Zeitalter.
Zur Geschichte der Blüthe des heiligen Gesanges im 16.
Jahrhundert und Entwickelung der Hauptformen unserer
heutigen Tonkunst, zumal in der Venetianischen Tonschule.
2 Vol. Text gr. 4°. und 1 Vol. Musik fol. Enthaltend:
Geistliche und anderer Tonwerke vorzügl. Meister des 16.

und 17. Jahrhunderts, vonGiov. Gabrieli, H. Schütz, Palästrina,
Orlando Lasso, Claudio Merulo, Claudio Monteverde, Luca
Marencio, Fürsten von Venosa, theiis vollständig, theils im
Auszug M. 20 —

.

Für Gesangvereine

!

Soeben erschien

:

Theod. Gangler
Op. 31.

7 Lieder für gemischten Chor ä 45 Cts., ferner:
Op. 33.

„Ave Maria" von Geibel comp, für Pfte., gemischten
Chor, 10 IL Soprane, Alt, 10 LT. Tenöre, 10 II. Bässe
pr. Exemplar ä 60 Cts. Partienweise mit Rabatt 30 Cts.
Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhand-
lung und beim Componisten.

Soeben erschien im Verlag der J. G. Cutta'schen
Buchhandlung in Stuttgart:

uiiil der (lavier-Literatur.
Zweite vollständig umgearbeitete und vermehrte Aus-
gabe. Mit Musikbeilagen und einem Supplemente,
enthaltend die Geschichte des Claviers nach den
neuesten Forschungen nebst dazu gehörenden Ab-

bildungen.
Von

C. F. WEITZMANN
8. (XX und) 387 Seiten. Eleg. brosch Pr. M. 8.

Drei geistliche Gesänge
„Crucifixus" — „Ave verum corpus" — „Adoramus te",

mit untergelegtem deutschen Text

für sechsstimmigen Chor
von

Ernst Friedrich Richter
Op. 50.

Preis jeder Nummer: Partitur u, Stimmen M. 1,80.

Jede einzelne Stimme ä 15 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegels, Musikhdlg.
(E. Linnemann.)

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
Vor Kurzem erschien :

AKostisclis Uitmicliiiirii
von

W. Preyer
o. ö. P.ofessor der Physiologie

und Director des physiologischen Inst tuts

der Universität Jena,

Mit 2 Tafeln.

Preis: 2 Mark: SO JPf.

Breitkopf & Härtel s Musikalische Handbibliothek.

Soeben erschienen:

BandIV. Aufgabenbuch zu E. Friedr.Richter's

Harmonielehre, bearbeitet von Alfred Richte r,

Lehrer am Königl. Konservatorium der Musik
zu Leipzig.

8. IV, 54 S. Broch, n. M. 1. — . geb. n. M. 2.20.

Die in E. Fr. Eichter's weit vorhreitetem Lehrbuch der Harmonie
enthaltenen quantitativ beschränkten Aufgabe erfahrer nach Wunsch des
des heimgegangenen Verfassers durch dessen Sohn eine dringend gebotene
Ergänzung. Das „Aufgabenbuch" sei allen Besitzern der „Hirmo.iie'ehr e"
empfohlen.

Band V* Elementar-Lehrbuch der Instrumentation
von Ebenezer Prout. Autorisirte deutsche
Uebersetzung von Bernhard Bachur.

8. VIII, 1U S. Broch, n. M. 3,—* geb. n . M. 4.20.
Die Absicht dieses Lehrbuches ist, dem Schüler das Wichtigste

über das Instrumentiren in massigstem Umfange zu bieten,

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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¥ AUSGABE C. F. KAHNT.

Werte classisclei Toiäichter fir üas Pian o forte,

herausgegeben von Professoren des Pianofortespiels am Kgl. Conservatorium

der Musik zu Leipzig

C I e m e n t i,

Zwölf Sonatinen,
(Op. 36, 37, 38)

Beethoven
SämmtJ. 38 Sonaten in 3 Bdn.
herausgeg. u. m. Fingersatz versehen

von

S. Jadassohn.
Broch, ä Bd. 3 M. Eleg. geb. ä Bd.M. 4,50.
A le 38 Sona_en in einem Bd. eleg. geb. M. lu n.

!

Die 9 leichten Sonaten apart M. 1.50. eleg. geb.
I

M. 3. Sämmt liehe Sonaten sind auch einzeln
a 20—150 Pf. erschienen.

H a y d n.

Siebenzehn ausgew. Sonaten
in zwei Bänden.

herausgeg. u. in. Fingersatz versehen
, herausgeg. u. m. Fingersatz versehen

J. Lammers.
Broch. M. 1,20 geb. M. 2,40.

In drei Heften einzeln k 60 und 80 Pf.

C. Reinecke.
Broch, a Bd. M. 2. Cplt. eleg. geb. M. 5.

Die Sonaten sind auch einzeln a 40—80 Pf. er-

|

schienen.

JiftiMiii'» beliebte Stiele m. m C. Reinecke ä Er. 70 Pf. I

Mozart, Wen d e I s s o h n, Weber,
Sämmtliche Sonaten, 48 Lieder ohne Worte,

herausgeg. u. m. Fingersatz versehen herausgeg. u. m. Fingersatz versehen

1 Horn n. Rod. PaDperitz.
Volksausgabe brooh. M. 3. geb. M. 4, 60.
Pracht-Ausgabe i. 2 Bdn. a Bd. M. 2.

Dieselbe eleg. geh. in 1 Bd. 6 M.
Sämmtliche Sonaten sind auch einzeln a 40-120Pf.

erschienen.

S. Jadassohn.
Brochirt M. 1,50. elpjr. geb. M. 3.

Pracht-Ausgabe mit Portrait Broch. M. 3.

Pracht-Ausgabe ohne Portrait Broch. M. 2.

Pracht-Ausg. m, Portrait Ele». geb. M. 4,50.

Dieselbe Pracht-Band mit Goldschnitt M. 6.

Pracht-Ausgabe ohne Portrait Eleg. geb.
M. 3,50.

Dieselbe Pracht-Band mit Goldschnitt M. 5.

Am 1. Januar 1880 werden erseheinen:

9IH

Beliebte Stücke,
(Op. 24. 62. 65. 72. 81 u. Perpet. mobile)

herausgeg. u. m. Fingersatz versehen
von

L, Maas.
Brochirt a 50. Pf. eleg. geb. M. 3.

Die Stücke einzeln ä Nr. 70 Pf.

ausgewählte Pianofortewerke
herausgegeben speciell für den Unterricht und zum Selbststudium mit Fingersatz etc. etc. versehen von

Leh'er am Congerv;itorium der Musik /u Leipzig.

In Pracht- und Volksausgaben. 4°. Format. (Vortrefflicher Ausstattung).
Complet in Bänden, sowie auch jedes Werk einzeln zu den denkbarst billigsten Preisen.

Brochirt auch elegant gebunden.
Vortrefflicher weitläufiger Stich, gutes Papier genaueste Revision (Fingersatz etc.) sind Hauptvorzüge meiner

neuen verhältnissmässig billigen Ausgaben.

Leipzig, €• F. RAHMT,
Fürstl. Schwarzb>Sondersh. Hofmusikalienhandlung. J

Soeben erschien in meinem Verlag:

Id. tui Ii in

Compositionen berühmter Meister

für Flöte und Pianoforte.

No. 12. Fantasie über Motive einer Sonate

von

F. II. Himmel
Mark 1,50.

München. Jos. Aibl.

Handbuch der Harmonielehre,
zunächst für Musikinstituce, Lehrerseminare und Prseparanden-

anstalten

von

Moritz Brosig.
Mit vielen Notenbeispielen.

Zweit« verbesserte und vermehrte Auflage. Geheftet Pr. 3 Mk.

Inhalt: Einleitung. A. Lehre von den luterv tllen. B. Lehre von der
Tonleitern. C. Lehre von der Verwandtschaft der Tonarten D. Lehre
von der Bewegung der Tonreihen. — Harmonielehre. Fortsetzung der
Modulatioustheorie. — Anhang : Generalbassbeispiel

Verlag von

F. E. C . Iieuekart in Leipzig.
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Allgemeiner Deutscher Musikverein.

Bekanntmachung.
Im Interesse des Allgemeinen Deutschen Musikvereins und auf Wunsch zahlreicher Mitglieder des-

selben, hat das unterzeichnete Directorium die Herstellung eines neuen Mitgliederverzeichnisses in die
Hand genommen. Bei dieser Gelegenheit stellt sich leider aufs Neue heraus, dass eine nicht unerhebliche
Anzahl von Mitgliedern mit ihren Beiträgen, mehrfacher Erinnerungen ungeachtet, in Rückstand geblieben
sind, theilweise die Annahme der vom Cassirer erhobenen Nachnahmen verweigert hat, zum Theil aber
auch die Erhebung durch Postmandat dadurch erschwert oder unmöglich gemacht hat, dass Adressver-
änderungen dem Vereinscassirer, welcher die Controlle führt, nicht angezeigt worden sind.

Es ist durchaus nothwendig, dass diese Angelegenheit endgiltig geregelt werde. Das Directorium
fordert daher unter Hinweis auf den Schluss von Paragraph 37 der Vereinsstatuten von 1869 die mit
ihren Beiträgen in Rückstand gebliebenen Mitglieder auf, diese Beiträge bis Ende dieses Jahres an den
mitunterzeichneten Cassirer C. F. KAHNT in LEIPZIG einzusenden, und bei dieser Gelegenheit zugleich
ihre jetzt giltige Adresse anzugeben.

Leipzig, Jena, Dresden. 1)418 Directorium:
Prof. C. Riedel; Justizrath Dr. Gille; Commissionsrath C. F. Kahnt; Prof. Dr. Stern.

Verlag von L. HOFFAETH in Dresden.

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 2. Drei Lieder für hohe Stimme: Dereinst -
Einstmal lieber —- Waldesstimmung. Pr. M. 2 —

Op. 3. Drei Lieder für mittlere Stimme : Dort
unter'm Lindenbaum — Liederquell — Wir sassen
im offenen Gartensaal. Pr. M. 2,—. Daraus einzeln
mit vereinfachter Begleitung: Dort unter'm Linden-
baum. Pr. M. 1,—.

Op. 5. Lieder des Trostes, aus dem Nachlasse des
Mirza-Schaffy von Friedr. Bodenstedt: No. 1. An
die Sterne, M. 1,70. No. 2. Sommernacht, M. 1,—

.

No. 3. Nimm dir nichts zu sehr zu Herzen, M. 1,—.
No. 4. Scheuch' des Kummers finstre Wolke
M. 1,—. No. 5. Trost der Erinn'rung, M. 1,20.

Op. 6. Vier Lieder für höhe Stimme: Der Frühling
ist da — Huldigung — Es dunkelt — Schlaf ein,
M. 3,— . Daraus einzeln für tiefe Stimme: Hul-
digung, M. 0,80. Schlaf ein, M. 1,00.

Op. 9. Zwei Gedichte von Friedr. Bodenstedt: Vom
Bergsee — Nach dem Gewitter. Pr. AI. 1,50.
Einzeln: ä M. 0,20 u. M. 0,60.

Vereint CONCEET-DIEECTIONEN, welche meine solistische
Mitwirkung wünschen, wollen sich gefl. nachstehender Adresse
bedienen.

OAS8BI* Carl Mayer
Kgl. Opernsänger. (Bariton).

Pen fleeffrtm gonccrtbücctionm empftdift |idj:

Maris Breidenstein,
Kammersängerin.

ERFURT, Anger 9.

Frau AnnBttB Essipoff-Leschetizky,

deren ganze Zeit bis April n. J. durch Engagements
in Anspruch_ genommen, beabsichtigt im Monat
Jlpttf n. J. in Deutschland zu concertiren.
Concert-Institute und Musik-Directoren, welche für
diesen Monat auf genannte Künstlern reflectiren,

wollen sich ehestens diessbezüglich mit mir ins Ein-
vernehmen setzen.

J. Kugel,
I Bartensteingasse 2, WIEN.

Anzeige.
Die Herren

Franke ans London (Violinist)

und

AM Griinfelä ans Wien (Pianist >

werden im October und November eine Concert-
Reise durch Deutschland machen. Betreffs .Engage-
ments für die beiden Künstler wird gebeten, sich
an den unterzeichneten Geschäftsführer zu wenden.

V. Schulz-Curtius.
Adr.: Hof-Musikalien-Handlung F. Ries, Dresden.

»ritcf Bon 2oui§ Seibel in Seidig.

^terpt eine $etf<tgf von TR0BACH & ROSENZWEIG, Berlin N., ©ratumßurg« $txa(ic 66.



Jcipjig, ben 14. ^Touenißer 1879.

Son bicfer 3eüfd)nft erfcfjeint jebe äBod&e

1 SKummer uott 1 ober l 1
., Sogen. — Preiä

beä Jjaljrganges (in 1 Sonbe) 14 Hit.
Jleue

;Stiiertton3gebünren bie ^etit^eile 20 >$f.

2lbonnement nehmen nde ^ortämter, SBucfi

2JUififa[ieii- nnb Üunft^£mnblungen an.

sßerantlüortfitber Sftebacteur unb SSerleger: (L Äntutt in üctpsifl.

(ftiigcm-t & £o. in Sonbon.

S$t. gSmtarb in St. Petersburg.

QeMtynet & poffjf in SBarfdiau.

#cflr. ^ug in äüritf), 33afel u. Strasburg.

^Vl 47,

fünfundsieoenjigsicr JSaiiii.

£. ^tootflatm in 9lmfterbom unb Utredjt.

f. £djäf«: & itorabi in sß()ilabelp£)ia.

<£. «»djvotfmOadj in SSien.

38. gSeftertttann & §o. in Wern^rf.

3«I)n[l : SÄecenfi on en: Gompofütonen oon 5p. 3rf cfiaiforoättj. — St. SB.

2taf>er'o„ScBen SBect$ooen'§". III. 23. Sefprodjen von 2. 9io()I (f?ortfg.).
—

C o rte f p on ben ien (2eip?ig. .{SamSurg. SDioslau). — Slleine Rettung.

(Srogesgefcfndjte. s4>erfona(nad)ricf)ten. Opern. SBermiWteä). — Ärt±tfcf>er

21 njeiger: (Sieber nnb panforteroerfe oon 28. vyreubenberg Dp. 25 unb

Dp. 20. i8. SSotgt Dp. 12). — Jfrcmbenlifte. — Stti;eigeit. —

(£oncert= unö 3{ammermuft(L
gür ptonoforte, Sioline ober SBIceH.

f. Sfdjatliorosfii). 9}eue2[u§gabe feiner ©ompofitionett.

Dp. 1. 9ir. 1. Scherzo ä la russe. 5Rr. 2. Im-

promptu. Dp. 4. Valse- Caprice. Dp. 7. Valse-

Scherzo. Dp. 8. Capriccio. Dp. 9. 3 Morceaux

pour Piano (Reverie, Polka, Mazurka). Dp. 11.

(Streichquartett, Ijteraitä : Andante cantabile, BonSaub

für 23icltne unb Ben ertragen für SSlceil unb

^Piancforte arrangirt. Dp. 19. 6 Morceaux pour

Piano (Reverie, Scherzo, Feuillet d'Album, Noc-

turne, Capriccioso, Variations). Dp. 26. Serenade

melancolique pour Violon. 9)io§fau, Sürgenfcn

(Seidig, Verberg.) —
Unter ben jüngeren ruffifrfjen ©ontponiften b,at ganj

befonberS Sß. £fd)aifotüSfr, (geb. 1840 p ^erm int Ural»

2)iftrict) bie Stugen ber gefammten mufifalifdien SSSelt auf

fid) gebogen. 3jjit beeilt. Stile feine bisher öeröffent-

lidjten Sompofitionen, bie too^I bis auf feine Dpern unb

baS J)öcbft originelle, ed)t ruffifdje äBinterntärcfjen ,,Sne=

guretfebfa" (für Soli, ^ox unb Drctjefter) ouef) in 2)eutfd)=

lanb erfcfjiertert, geigen i£jn als burdjauS felbftänbigen, ^Wor

original ruffifdjen, aber aud) bie bebentenbften &unfter=

febetttungen beS StuStanbeS in fid) aufgenommen babenben

unb burd) fie gebübeten Komponifien. Seine SBerfe baben

barum ein boppetteS gntereffe: baS eineS bebentenben

Sfotionatcomponiften unb baS eine» trofjbem uniüerfat ge=

bilbeten SlutorS. Sit beiben §infid)ten bocumentirt er

fid) aber mit einer fo reiben nutftfalifdtjen Slber auSge=

ftattet, mit einem ed)t poerifd)en, 9tlIeS mit intenfiüfter

SBormc anffaffenben ©emürfye begabt unb in allen fertig»

feiten unb Slnforberungen fo firm gefdjutt, baß eS eben fein

SSunber ifi, wenn er in üerbä'Itnifjmäfüg furjer ßett nicfjt

b!o§ in 9tuBlanb gefeiert trntrbe, fonbern Sßeltruf erbiett.

@S liegen eine 9teif)e feiner Kompofittonen üor; bie

tneiften für 5)3ianoforte jit 2 Rauben, ©ie bürften e§

grabe fein, ben SIntor im Stuäfanbe nod) mebr einju=

bürgern, ifm ben angefef)enften einbeiinifd)en SJieiftern 511=

jugefeKen, al§ e§ fdjon ber gatl tft, ba fie burdjlueg

äuBerft brißant, föenn aud) jicmtid) fd)tüierig finb, fobaf

fie mefjr Soft für einen fertig gefdntlten SDfufifer unb

$ianiften finb. Sie bieten and) nad) metobifeber, barmo=

nifdjer nnb r£njt£jmtfcfjcr C">infid)t fo biet geinf)eiten, 33e=

fonbereg, ja gänjlid) llngeraobnte§, bafe fie eben nidjt ^e=

bermann aufäulöfen gegeben merben bürfen. — ©cfjon baä

Scherzo k la russe Dp. 1, 9Ir. 1 $eigt ben Stutor bon

jeber Seite fij unb fertig : eigentümlich in ber ©rfinbung,

meifterfjaft, faft penibel in ber StuSfübrung. SOJöge roe=

nigftenä ber Slnfang biefeS ben meifien biefer (Sattung

faft biametral gegenüberftefjenben Sdjeräo'ä genügen, um
ein Heines 33:1b ber „SBeife" %) cb, a if ro § f n 'S 51t

geben.

Allegro moderato.

mf
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£er ©eitenjag: L'istesso tempo, pp.
3
/4 fül)rt uns

in bie — Sirdje, ober tuenigftenä bei ifjr oorbei —

.

©anje ift ein burrfjauS fpielen3Wertl)e§ SBerf. — 9ir. '2.

biejeS DpuS: ^'promptu, ©SmoII 3
4 Allegro f'urioso

ift ein im Sarantellendjarafter gehaltenes burdjauS leiten«

fcfjaftlid) gefärbte» ©tüd mit einem bnftigen, reijenben

'Andante niolto espressivo. — ©ine Valse-Caprice

in £bur, ebenfo einfad) wie originell, ebenfo legere toie

Wirfungsüoll ift Dp. 4. SRan fann nicfjt fogen, baf? fie

fid) an SSorbilber anlehnt unb bod) flingt Sllleä fo natür=

lief} , als ob man eS oft fcf)on gehört hätte, eS einem ganj

befannt Wäre. — ©benfo Dp. 7: Valse seherzo in Stbur,

Weniger burd) Sedrnif als burd) ben biefe bebingenben
s-8ourag jdjlmerig, babei pifant in ber 9Mobif, fütjn in

ber 4parmüitif, 3. 23. bie ©teile, reo neunmal ber S3af?

Wteberf'efjrt: Ö:
«2

-
I unb r£)i)tfjmijd)

fel)r mannid}=

faltig. Seibe

CpuS fdjlief^en fid) ebenbürtig ben gebiegenften biefer äi=

teratur au. — Dp. 8 ift ein Capriccio in ©eSbur:

Alle»ro giusto mit einem Andarite=äKittelfa|e in 33bur,

gleich ausgezeichnet burd] @infacl)l)eit unb Siatürficfjfeit

ber Slnlage unb SluSfüfjrung, Wie burd) ^rägnanä, 9Jie=

lobiöfität unb SluSgiebigfeit ber Sfjemen, überrafcfjenbe

^armonif unb immer neue 9ttjr;tfimiE. — Dp. 9 finb

8 Morceaux pour Piano : Sir. .1 Reverie, Str. 2 Polka

de Salon unb 9ir. 3 Mazurka de Salon
;

erftere trau*

merifcfHüB, fid) fjin unb Wieber fcf)üttelnb unb aufrüttelnb,

gWeite naiü=pifant unb Sir. 3 üotl polnijcfjen SebenS

:

cfjetmfereSf, gebrüdt unb bod) aufiaud^enb. Dp. 19 finb

fogar 6 Morceaux pour Piano, nämlid): Reverie du
soir, Scherzo humoristique, Feuillet d'Album, Noc-
turne, Capriccioso unb Theme original et Variations,

jebe Kummer ebenfo urfprünglicfj wie meifterljaft gebad)t

unb ausgeführt. 2)aS £auptwerf (eigentlid) fotlte eS

WenigftenS 3 e 1) n Dpufyatyen allein tragen! ) babon

ift bie (e|te Siummer. SSariationen finb leidjt gefd)rieben

— ober aud) nid)t. Qu ber letzteren ©attung möchten

Wir baS üorliegenbe SBerf rechnen. ©S finb eben nirfjt

SSariationen im lanbläufigen Sinne, Wie fie weilanb 2Ibbe

©elinef, Lünten unb felbft nod) größere ©eifter fcfjrieben;

für bie frühere Slrt unb SSeije l)ätten Wir ben 21uS^

brud: SBort= unb Sonjpiel, für biefe neue ©attung, in

ber uns jdjon Siel, hungert, 93rafrm8, Holtmann, 9il)ein=

berger u. 2t. 3JieifterWerfe jdjufen, l)aben wir ftreng ge=

nommen fei:rn 33ergfeidj in ben anbern fünften. ©§ ift

ein ed)t mufif afijdj e§ Sunftwerf. Wit Sonnen unb

gormein ift iljm nid)t beipfommen; eS ift ^oefie unb

SSlüttjenbuft , 9iatur unb Sunft, SllleS in Slllem, immer

Xaffelbc unb bod) ewig cttoaS SlubereS — fo aud) l)ier;

ein SBcrf, baS fiel) überall fel)cn unb f)örcu laffen fann,

wie eS ja auef) Stülow in feinen Goucerfcn ftetS mit ©r=

folg — unb was fjätte bei S3üloW nirfjt Erfolg ? aber

tropbem — Oortrug. • SSürbe eS nidjt Weit führen, fo

möchte icf) mid) eingef)enb mit biefem ÖpuS beschäftigen
;

jebe 3eüe, jeber Xaft giebt benfen, ju fcfjreiben, bod),

furj gejagt : man jpiele c§

!

Slujjerbem liegen nod) Bor Dp. 26 : Serenade me-
laneolique , Moreeau pour Violon et Piano, ein jüfjeS,

gemütfjüoIleS ©tücf, baS ben monncreicfjften Slbenb üotl

@cl)njud)t unb Serlangen Sinem in'S §erj janbert, — unb
baS Andante cantabile au§ bem Streicfjguartett Dp. 11,

Hon gerb. Saub für Sioline unb ^ianoforte, unb uon

SB. gitjen {jagen für Siolonced unb ^Jianoforte arrau=

girt, eine für beibe ^nftrumente gleid) WiHfommene unb
banfbare ^iece. — dt o b. SR u f i o 1.

„Cuöratg ötiri JJeetöooen's Ceöen".
$t\üex läattb. ^Setrfitt 1879. 519 §.

SBejproc^en Bon Sitbroig Sio^I.

(5ortic|imij).

Söieber finb bem SSerfaffer oor allem bie S)iaterialien

gu ftatten gefommen, bie D. Qaljn ju feiner geplanten

33iograpl)ie nod) jn guter $ett in SBien fammeln tonnte:

bor allem gatjlreictje Settel 33eetl)oOen'S an üerfdjiebette

greunbe unb bie SKittfjeilnugen S. Sjernt)'§. ®as
9iäd)fte, wa§ Uun fjier tfjatfädjlicfj feftgefteflt ift, berüfjrt

baS ®efud) an bie £)oftfjeatralbirection mit bem Saturn

:

„SBien 1807". Spd) ein 3^tf)um ift bie Söemerfung,

üerfafet „jn Slnfang be§ Safjres" 1807, weil ber Sctjlufs

beS Briefes felbft jagt: „in ben beüorftefjenben SSeifjnadjtS=

ferien", baS fjeifet atftr Sejember 1806. föbenfo ift ber

„alte ©roll" gegen ©raf 5ßalftj, auf ben üon mir bie Slb=

Weifung be§ ©efudjeS mitbegrünbet Warb, nidfjt „lebiglid)

SBermutfjung": man Oergleicfje nur bie Steuerung in

Dr. Surftj'S Sagebudje oon 1816 „S3eetf)oöen nad) ben

©d)ilberungen feiner ßeifsenoffen", ©tuttg. 1877, ©. 119:

„5£af3 @raf Sßalft) einen tüdjtigen SBifdjer befo.mnten, freute

iljn fetjr , biejem Will er bejonberS nirfjt Wof)l." (Sbenjo

bort @. 88 bie SDiittljeilung ©poljr'S: „äluf Sedieren

jcfjimpfte er oft überlaut." £en @runb ber Slbtefjnung

in Seetfjooen'S „oft erfahrener Unfäfjigfeit mit bem Or=

cfjefter unb ben ©ängern Srieben ju fjalten," fann man
nur feltjan?ftnben ba gerabe eine bauernbe näf;ere S8er=

binbung bie Seijteren erft gur (Erfüllung ber gorberungen

befähigt unb willig gemacht haben Würbe, bie mit Bollern

giedjt ein jotdjer Sünftler an fie ftellt. ©ehe man nur

heute in 9Jiünd)en unb anberwärts, wo 9iid). äBagner
Wirfte, Wie fefjr bie Seute allefammt mit if)rem @iegeS=

führer ins Seuer gehen. 5?af3 ihm jebod) überhaupt feine

Slntmort jutheil Warb, bleibt eine llngeäiemenbheit, bie

«eethooen'S erbojteS SBort „gürftlidjcS ^tjeatergefinbel"

rechtfertigt: man geht nid)t mit einem SJianne, ber fchon

ben „gibelio" gefdjaffen Wie mit einem gleichgültigen S"=
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birubiiutn um, pmal Wenn eg fid) einem Sbeaterbircctorium

gegenüber p „fid)erlid) Wenigfteng einer großen Cper

unb einer fleinen Operette" anfjetfdjig macht.

$u ber Sfotiä über Sobfowi|' Eoncert dorn

Sahire 1807 fei bemerfl, bafs ber ©erid)t ungleich intimer

jagt „aufgelegt" ftatt „aufgeführt", — man fiel)t, bie Son=
certe Waren b,ergebrad;t, — p ber ^robuetiou Std) =

nowgflj'g, bafe fie am 1 1 . SUfärj im Stugartett mar unb baß

eben habet bie in meinem ©eetlj. Seb. 111,30 erpfjtte ©cene

mit bem ©ruber Johann ftattfanb, ben ©eethoben bei ber

öffentlichen ©orfüfjrung feiner äBerfe ntcfjt bulben wollte.

ÜTcen finb S. 12 f. bie SJcitttjetlungen aug Simrod'g
©orrefponbenj, Südjern unb Briefen, fie Ejetfen pgleich

bie £f)atfacfje erhärten, befe ber ©rief an bie „unfterbliche

©eliebte" nicht in§ S"f)r 1807 fallen faun, unb ttrir haben

uns fdjon früher aU bon oer ©ewißheit beg urfprünglicf)

auc^ uo« Sd)inbler angegebenen 3af)i'eg 1806 überjeugt

erflärt *). 5£aß aber Wegen biefer Seibenfdjaft im

3afjre 1806 bie Slugbrüde ber gärtlidjfeit in ben ©riefen

an ©leid)euftetn bom Sommer 1807 „eine ganj anbere

^erfonlid)!eit" aU 2I)erefe ÜMfattt betrafen, ift baburch

burdjaug nicht feftgeftellt
,

ja nietjt etitmal bermuthltd) ge=

ma<f)t. geh fjabe fd)ou in ber Sritif beg 1. ©anbeg bie

etwa«? plumpe 2Irt fenntütf) gemacht, mit ber hier in biefem

fünfte ftetg in baS rätf)feU)afte ©eWebe unb ©eWoge beg

menfd)IicE)en ^perjeng f)ineingetappt Wirb, unb brauche ba=

h^er auü) fein SSort über bie Sirabeu p berliereu, womit
im Slnhangel.auf fctjmugige SSeife fogar wieber ganj o£)ne

3loÜ) unb o^ne Sinn 9t. SBaguer in bte Biographie 93eet=

hoüeu'g h™evngepgen wirb- £en Stein auf menschliche

35inge Werfen fann ein Seber unb tljttt leicht roher Un=
oerftanb unb felbftgerechter „fittlicher ©ruft", — be =

greifen aber unb baS TOenfctjlictje menfehlich erfaffen ift

nicht gebermannS Sache, unb boef» bilbet eben biefeg ben

legten ©runb auch wahren fünftlerifchen Schaffeng.

©erabep eine moralifche ©rutalität aber ift bie ©orfieltung,

bafä jener herrliche ©rief je alg an bie ©räfin ©iulietta,

bamalg berehelicfjte ©räfin ©atleitberg gerichtet ange=

nommen werben fönnte. 55ie unreine ©inbilbung foldjer

einfeitig „moralifchen" Naturen fiefjt überaß fogteich be=

Wußte ©emeinheit, ja Safter unb ©erbrechen. 28ir be=

rühren batet fogteich p)ei £muptpunfte.

Zsä) hatte ©eetl). Seben III 898 perft barauf auf=

merffam gemacht, baß in ber fo oft roieberholten ßonßer=

fation ,,EUe est nee Guicciardi" ac., bie afferbingg nicht

gleichgültigen SBorte son voyage en unb arrivö ä
Vienne bon Schinbler hinterher Ijinpgefügt worben feien.

£err Skalier nennt bag fogteich „bag 5ßublifum belogen

unb betrogen" unb „einer gälfehung fich fcfjulbtg gemacht."

®er gute Schinbler hatte aber KtctjtS babei im Sluge, alg

©eethoben'g Xejt aug ber Erinnerung p ergänzen, unb
befaß nicht entfernt bie ©orftetlung babon, baß hier aller«

bingg wiffenfctjaftlicb genommen ein galfum borliege. S)aß

bieg pgleich „ben Slugen ^ahn'g unb beg ©erfafferg ent=

gangen", beroeift eben nur, baß fie ben 2e£t nicht genau
genug angefehen haben.

®ie gleiche Imputation uieberer ©efinnung unb 3(b=

ficht liegt in bem SBorte auf S. 432: „im ©erlaufe ber

*) SBergl. „(Sitte Wik Öiebe p Söeetljoüen", Setpätg 1875,
©eite 113.

|

öielfachen ©ertücnbnitgen, bie er
(

s
Jcol)() aug mancherlei

i 91 b fichten mit jener (Sorrefponbeiiä machte."

|

9cun tneiin ich bie mit fo oielen fcfjroeren Opfern er=

rtmgenen 9tefuftate meiner lüeitauggebehnteit unb lang=

jährigen gorfchunggreiieu pgleich fchriftftellerifch berloerthen

mufete unb muß, um biefelben audj p $iel unb @nbe p
führen , fo ift bieg rool bog ehrenhaftefte SRittel miffen--

fchaftlicher Slrbeit, trenn man ohne Schutb m ber Sage

ift, sraanjig ^ahre ^rioatbocent einer Unioerfität unb ohne

loirfliche ©efolbung bleiben p muffen. 3$ glaube

unferer jungen SBiffenfchaft im Saufe biefer pianjig 3a£)re

neueg hiftorifcheg Scateriat genug pgefüljrt unb an ber

flareren ^arftelluug ber ßnttüictlung unb beg gorrn» unb
gbeentebeng unferer Sunft genügenb ntitgemirft p haben,

um bor ©erbächtigungen^gefchült p fein, bie ein ©iograph
©eethoben'g, felbft menn er nur ein bermeintlicher ift,

fchon aug Sichtung bor ber Sßürbe beg ©egenftanbeg ntcfjt

in ben 9Jhmb nehmen follte.

®ie (Srroärjtiuiig beg angeblichen §affeg ©eetljoben'g

gegen §u mm et führt uitg auf einen anbern toentg ange=

nehmen, föeil nicht gentilen 3ug beg ©erfafferg, fich ben

Slnfchein p geben, alg fei atleg nnb jebeg in bem ©ttd)e

nicht blof? ganj allein bon ihm felbft erforfdjt, fonbern

auch in ber Shat böttig neu. ®g mar nämlich fchon in

©eetf). Seb. IL SInmerf. 161 mitgetheilt, bafj 9tö<fel*g

Schroefter, fpäter ^ummel'g ^rau, nidjt ©egenftanb ber

fRibalität piifdjen beiben Sünftlern fein tonnte.

Solcher ©eifpiele finb ganj außerorbeuttich biete

gerabe in biefem 3. ©anbe. Sffg benn nöthig, ftetg unb
überall alg ber „^ßfabfinber" unb „Oueßenforfcher" ju er=

fcheinen unb fd}mälert eg beg ©erfafferg mibeftrettbareg

gorfctmnggöerbienft, roenn er ftetg unb immer fich folchen

Slttftrich ber Selbftänbigfeit unb gar Priorität giebt? 35er

in Sachen bon ©eethoben'g Seben, pmal biefer fpäteren

©poche, nod) ftaunensmerth fenntnifjlofen mufifatifchen

Sefe= unb Sd)riftftetlerroelt ber ©egentnart ftreut er aller«

bingg bamit Sanb in bie Slugen, — bie Scadjtnelt aber

roirb il)m Langel an reinem ©eltenlaffen ber Sache felbft

unb ©erbrängen beg lieben 3<f)g beg „gorfcherg" nach=

rühmen. Söenn bagegen S. 446 gegen midj perfönlid)

behauptet wirb, bafj ich öen amerifanifchen, Will tyifcm

Sfjaher'fdjen Urfprung beg ©eeth. Seb. I, 364 angeführten
SlrtifelS ber Revue britannique nicht befannt gemacht

habe, fo hat bag feinen einfachen ©runb barin, baß ich

ihn bamalg — nicht mußte. 3)te fpäteren ©änbe führten

mid) nicht roieber auf ben ©egenftanb unb fo ift eg be=

greiflich, bafs bie Sache auch niajt roieber berührt rourbe,

wätitenb ict) bem |>errn ^ha^er ftetg unb überall gelaffen

habe, mag ihm gebührt. Saß berfelbe aber jenen Slrtifel

„Sfelett unb Stahmen" jeneg ©anbeg nennt, ift eben eine

jener Sächerlichfeiten
, p benen p große ©itelteit führt.

3ene roenigen biographifchen ^oti^chen finb eg mahrlich

nicht, bie bemfelben ben ©harafter eineg entfpredienb fun=

bamentirten Unterbaue? ber beiben nachfolgenben ©änbe
bon ©eethoben'g Seben bereitet haben.

Stuf S. 23 wirb bie SmoUfbmphonie alg „bon man«
djen eompetenten [ !

\

©eurtheilern ber §öhepmtft aller

reinen ^nftrumentalmufif genannt", angeführt. 5)a finb

Wohl bie §errett-2). S tr a uß, ©erbinug unb Sonforteit

gemeint, ärmer SBagner, wo bleibft bu mit beiner
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S3eWunbcntiig ber „Neunten" linb bu armer S d)it in a n n

,

mit beiner 9Sercf;rung ber „Seifen Cuartette"! Sem
fteigenben Ö5ciftc§Iebeit biefeS SünftlerS entfprad) bic sßcr=

geiftiguug feiner Spraye, fein Sünftler blieb je mebr
fiegfriebgieid), oom grüfjrotf) bis junt Scheiben bie ewig

leudjtenbe nnb näbrenbe Sonne.

©leid) fcltfain bcfdjränft erfdjeint baS Urtficif über

baS Slbacjio ber ©ounte Dp. 57 auf @. 440: „Neffen
großer nnb bod) bnrd) fo einfadje SOJittel Ijeröorgebradjter

ßinbrnd Hon feinem Slnbern wie
[ ! ] Bon £>änbcl crreidjt

inorben ift." ga rannte nnb öerftänbe man nur oud)

Sriftw unb 9?ibelungenrtng

!

Qu ®. 29 muß cS am Sdjtitß beS SöriefeS ftatt

„grüße beft" beißen: „©ruf? SSeft", nämlid) Stfjrerwogel,

ben 93efi^er be§ fünft» nnb $5Jtbuftriecomtoir§.

Sie öcrwüufdjten ßonftatirtmgeu über 93ruber ^o=

I)ann§ Gstablirung als Slpotrjefer in Sinj flauen wir bereits

in einer früheren S3efpred)uug 6erii()rt. ©S bleibt aber

immer ber etwas eigentfjümlicfje {Jtjarafter feiner Siefe*

rangen für bie franaüfifcfje Slrmee, Wie if»tt ©cüinbler auS

SBeelfjoüen'S Umgebung unb Dan tfjitt felbft erfuhr, unb
bamit beS SJceifferS berechtigte geringe Sfctjtung öor bem
„5ßfeubo=53ruber" befteljen.

^übfdje SetaitS giebt ein Sörief SS. sJtuft'S oom
Satjre 1808. Sie 2Ibfid)t, eine Dper äKafbett) öon ©oilin

p componirtn, beftätigt 9t ö cE e f. Ser Sob be§ SidjterS

vereitelte bie SluSfüfjrung beS PaneS. Sod) ift bie 93e^

merfung auf S. 88 nid)t ridjtig:

,,®ie ©rfjabenlfett beS ©egenftanbeS, 93eetf)oben'si Vorliebe

für bie fog. öjfianifcrjen ©ebtdjte nnb bie grünblidje Senntnifi,

welche er fid) gewbe bamafö in ber @d)ottifd)en iDielobie er=

roarb, führen ju ber Ueberjeuginig, baß unter allen feilten mit»

fifalifd)en flauen feiner ift, beffen Sfidjtoitgfüfyntng uns mit
größerem slVbauent erfüllen muß."

Dcicbt SJcatbetl) unb 9Mufitte unb Sauft, nicfjt Saut
unb Saöib unb SRequiem, einzig bie Q ei) nie ©tj nt =

p 1)0 nie ift eS, bie wir, jumol nadjbem ü)r Vorwurf
befannt geworben ift, mit Waljrcm SSebanern für bie fünft

öermiffen. (Sine mufifalifdje Skrmäfjlung öon Sanft nnb

Helena, baS fjätte in btefer fünftlerljanb etwa? gegeben!

Sludj bie Scacbricbt, baß fcfjon gu 33eetI)oüen'S $eit in Sonn
eine ©rjmpfjonie „SaS Sengemälbe ber Scatur" öon ®nedjt

aufgeführt würbe, worin baS „bergnügte ^irtenteben öon

einem Sonnerwetter unterbrochen" uorgefomnteit, ift eine

erWünfdjte SebettSfpttr ber ^aftoralfpmpljome. ginige SluS^

fünft erhalten wir
,

3um Sfjeit buretj ben Ueberfe|er beS

SBerfeS, über jenen (trafen Dp per S b o rf, bem bie Sierte

©tnnpf)onie gewibmet ift: für ifm, ber eine 8t)mpt)onie

beftellt, war aller S£afjrfct)einlid)feit nadj urfprünglid) bie

günfte beftimmt unb er l)at fogar 200 gf. baxavj gejagt,

aber üernmtljlid) beunoctj nie eine ertjalten. Sie Sonfti»

tuirung beg berühmten <5ä)upp anjig^'f^en DuartettS

bei 3tafumowaf';, ba§ atleg neue S8eett)oüen'fd)e „brübWarm
au§ ber Pfanne" fpielte, wirb fjier ebenfatlS mit einigen

perfönlictjen Säten über Stufe, bei Sfteifterg „oerfludjteg

SBioIonceß", für ben er oieleg fcfjrieb, feftgeftettt.

auf ©. 52 wirb bei bem berühmten goncert Oon

1808 mit ^aftorele, emoHftjmptjonic, g=9}ceffe unb (S£)or=

fantafie ber Stulruf getfjan: „Sonnen Wo£)I bie 3(nnalen

ber Sonfunft irgenb ein ßoncertprogramm mit lauter

neuen SBerfen — unb folgen SBerfen! — fänimtlicb oon

bemfetben ßomponiften, narnfjaft madjen, weldjeS mit bem
obigen ben Sergleidj au§f)ielte ?" 9hm bie sJSagner=Son=
certe , bie uns' Söaijrentt) begrünbeteu

,
mödjten hjh ml

mtysüm- Sa§ ift aber freiiid) nad) Stnficfjt btefer ^erren
btoße „®efd)madg"= ober gar ,,^ortei=@ad)e".

®ine genauere ütictjtigfteHung ber befannten 9JctttI)ei=

hingen ©pofjr'g über Seetfjooen'g ©piet ift ebenfattg

erWünfcfjt, ebenfo Wag Stödet über jenes (Xoncert erjäf;It.

Sejeidjnenb für SeetfjoOen'g (Sntgegnttng ber SIrt, wie ba=

matg noeb bag ^ublifum fein grofeeg ' ©djaffen würbigte,

ift bie Stuefbote SSilfjor gf n'§ , wie ifjm ber einfallt' in

ben Sperrfitjett bagefeffene SeetboOeu , als er gerufen
Worben, einen fosufagen perfönlicfjett, Ijalb freunbliefjeit,

fjalb ironifdjen Südting gemaebt fjatte. Sie ©rinnerungen be§

|>orniften SciSte aug ber «Berliner 2t. 3K. S- öon 1829
finb ebenfalls Ijier pin erften WM wiebergegeben, ebenfo bie

augfüljrlidje SarfteEung ber Sage ber 33emof)iter iöieug
Wäljrenb ber Dccupation Don 1809. ^eboeb, baranf baS
„Inter lacrymas et luctum" auf ber gellofonate für
©teidjenftein jn bereit, Reifst biefeg 93er£)äftniB Wieber
Weitaug ju äuBerlid) gefaxt.

Sine wtttfommene S3eftätigung beS befannten 3(uS=
rufS gegen Srumpfiolä über 3capoteon giebt ber bamalige
über einen franjofifcfien Dfftjier gegen 9tuft:

„SSenn id) al§ ©enerat öon ber Strategie terfhmbe, ms
icf) oI§ (Soniponift tjom Eoutrcipunct tierfte^e, bann wollte id)
eud) fdjon etwas 31t fdjaffen geben."

SeäiebjungSooa ift bie 9JcittI)etümg, baß gerabe in

biefen Sagen ber 3capoIeonifdjen Sprannei in SSten felbft

jene Spmpfjonie öon Seetfjoüen birigirt warb, bie er einft

auf ben erften großen ©onful gefdjrieben batte, bie ©roica.
(Sine größere Sronie beS SrfjidfalS war faum gu benfen.

Ser «Beweisführung, baß bog ^etter'fdje Sfiäsenbucp
ber 7. unb 8. Spmptjonie nicfjt fcfjon wie „SSeetfj. Seb."
II, 526 üermutfKt Worben

, 1807—8, Wol aber bereits
tn biefeg ^afjr 1809 (unb nid)t erft 1812) fällt, fann
man nur beipflidjten , unb fo fteUt fid) and) baS Saturn
feft, Wo SSeetfjoBett öon neuem auf bie ^ugenbibee be§
„Sreube, fdjöner ©ötterfunfen" 511 componiren fam, beffen
Scottruitgen in biefem Sfi^enbitd) 1814 jur Duüerütre
„3ur 9camenSfeier" führten. äJcan wollte in btefer Seit
beg erften beutfdien greiljeitgfriegeS and) bie fjeimifetjen

Sicfjter wieber erweden: 23eetl)oöen follte ben Xeü, ®pro«
We| ben (Sgmont componiren. Sie gntriguen brachten
bann aber bie Umfefjrung ber ©aefie fertig unb babei
fjören wir baS merfwürbige SBort gegen (S^erni):

„Sdjiller'g 3)id)tuiigen finb für bie »niftf äugerft fcfjtinerig,
ber ion)e|er muß fid) weit über ben ®id)ter ergeben
miffen

;
loer tann ba§ bei Sd)iIIer? ba ift ©oetlje biet Ieid)ter."

SetpSiß.
5Da« tjteite © etva n b tj a uöeoncert am 30.Dct. ttmrbe er=

öffnet mit einer neuen Oubertnre üon Sofef Sbeinberger ju
SdjiHer'g „Semetriuä". md)t jiim erften Wafe begeiftert biefer

langft ftd) t)ofi,er 2ict)ning eifreueube Slutor fid) für einen Sdjitler«

fdjen bramatifdjen Stoff, unb es ift I)od)erfreuIid), conftatiren ju
tonnen, bog bi e bieamatige ^nfpiratton ein nod) biet erfolgreicheres
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SRefitltnt ergeben hat. SSie fid) Bon einem fo meifterfjaften 93e=

herrfdjer ber gorm erwarten lieg, ift bie 2ln!age bnrd)fidjtig f!ar

unb abgernnbet. Sind) bem erften Einbrud ju urtheilen, tonnte

fie alterbing* burd) SSefeitigung einiger ftt)liftifd)er unb ardjitef»

tcnifcfier Ungleichheiten jowie burd) ftctigeren g-luß ber Eniroid«

lung nod) gewinnen. 9JcögIid), baß ber Stoff ben Eomponiften

p bicfer rrja^fobtjcfjen ©ebrungenheit unb Eigentl)ümlid)feih ber

gaftur Oeranlaßt f)at. ®as Socatcolorit unb bie Sfi^ivung ber

Iwuptperfonen finb djaiv.fteriffifcb getroffen, am JperDortretenbften

u. 8T. bind) einige Ijarmoniidje Etgentt)ümlid)feiteu, ferner in bem

Ijccfjft origiueEen, ieibeujdjaftlichen Jpaupttfjema unb mit bem Dor«

l)ev nad) biifter Derfjattenem Eingange hinburchbredjenben glän^enb

ritterlichen Geiern, gortroäfjrenb l)ödjft anregenb gefeffelt, empfinbet

man lebhaft, Wie fid) Rheinberger ber Sd)ilberung feine? Stoffe«

mit Boiler Seele Eingegeben uub, jsugleid) in fefjr gtüdlidjer Stuube,

bas Eieieitartigfte gefdjaffett hat, was mir Bon feinen jarjtretcijen

Eompofitionen befaunt geroerben ift. — gerner mar Bon leb»

Ijaftem ^ntereffe bas Bon EbBarb ©rieg componirte, Bom Eom«

poniften fell ft Beigetragene Elaoierconcert
,
welches in b. 331. be=

reit« nach feiner SBorfüfjnmg auf bev STentünfflerBeriammlung in

Stitenburg etngebenber gemürbigt rourbe. Siefeg SSerf ift im«

ftieitig eine ber iieiftBoKften unb rooljlgelungenften, abgerunbetften

SdiöBfungen ©rieg's unb t)at burd) bie feit feiner bauialigen

SBorfüfjrung gefdjeljene Umarbeitung ber Snftrumentirung nod)

roefentüdi gewonnen, Deut Stfabe, baß tjierbei nidjt aud) bie su

häufige Söteberljolung an^ieljenber giofalien befeitigt unb irgend

wie bas 31t befrembenb unBermirtelte Sluftrcten bes pat£)rtijcf)en

Sd)Iußgebanfen>j Bermieben würbe, ©rieg ift im Bolfstpmtid)

ffanbimBifdjen Element unb im XTcoflgebiei tjeiinifd), Wie fetten

ein Scmponift; pmal Unteres ßer)erfd)t er mit ungewöhnlicher

Setditigfeit unb Seatürtichfeit. ©ierp gefeiten fid) in biefem SSerfe

flaie, burd)fief)tige gaftur, farbenreiche inftiumentate Behanblung
unb ein großer 3teid)tl)um an re^Delt feiufinnigen ober originellen,

Bifanten 3ügen unb mirfungsoollen ober fdjönen Eontraften. SBe«

fonbers tjecBorgeB.oben 511 werben »erbient im ^weiten Safee bie

eitnärmenb fdjöne, ftimmungsDoll einheitlich, bnrcrjgefürjrte Santilene

bes Drd)eftere.

®er ätbenb war ungewöhnlich retet) an Soliften. 2lußer

©rieg traten uämlid) auf ein «iolinDirtuo« unb eine Sängerin,
welcher befonbeier jRuf Dorherging

, nämlich grau Sad)fe = 6 f f
*

nie i ft er Born Sresbener £oftt)eater. ^radjtoolle ftimmlid)e TOittel

in Sejug auf SSolumen wie Umfang unb traft fteljen tfjr jur

^Beifügung
; getjoben burd) beacf)tenswerthe bramatifdje Begabung

unb effectDolleBefeelung fetten fie biefe I)öd)ft IferBorragenbetünftierin
m ben Stanb, fo eminente Slufgaben, roie bie g.oße Cceanarie
aus „Cberon" fiegreid) jünbenb baräufteüeu. Safs ber faftige

3Bob,tlaut ii)re§ grofjeu Drgan§ jebod) befonberä in ber Littel»

lage^burd) Biet ju garten ©ebraud) ber Stimme fetjon je|t häufig

empftiiblitf) beeinträdjtigt mirb unb ffetneit im fleinen SBovjaal

ein Urtf)ei[ mögtid)) man fdjon je|t öfterä ben Einbrucf fdjäblidjer

SInftrengung be§ Crganä ert)ält, mufj mit gerecb,tem Sebauern
unb ernfter Seforgnifj erfüßen, unb jroar überhaupt für bie 3u=
fünft unferer ©efangätunft, wenn man binnen adjt lagen min«
beftenä aweimat an Organen öon feltener ©löfse unb Kraft biefelbe

SBat)rne§inuiig p macfjen genötigt wirb. SKamenttid) würbe ber

jonff treffliche «ortrag ber «ieber (Sctjuberfä „Su bift bie 9t;if/'

unb 9Jcenbe(oict)n'(S „Ser grüfjiing natjt mit SBrauien" ) burd)

i)ter teine^wegä geredjtfertigten einfdjneibenb jdjarfen «ebraud;
ber SJcittetlage beeinträdjtigt. — Stujjerbem führte fid) au« ber»

felben ausge^eidineten Sdjute beä jüngft in SSien Berftorbenen

fieigter, beffen Wnbenfen Sri. iöerta .^aft fiträtid) bitvef) bie

„Euterpe" ©elegentjeit geboten würbe, in efjrenöollfter äBeije auf«

äitfrifcben, ein nod) fei) r junger ißiotinBirtuo? SIrnoIb ;Hofe au»

SBien t)öct)ft Bertt)eitf)aft ein. SBar it)m bieä aud) für tfeut nur

mit einer pece Don überbie«
.
fetjr einjeitiger Sßirtuoienridjtung

geftattet, nämlid) mit Ernft'? Otfiellefantafie, fo liefj fid) bod)

beuttid) erteunen
,

bafj wir in ifjm ein neue« b,öd)ft f)offnung?=

Bode« latent Don ungeroöt)ntid)er Begabung freubig 31t begrüßen

t)aben. 3)ie§ befunbete nid)t nur bie wafjrljaft Senfation er=

regenbe SSirtuofität, mit ber er alle 3d)irierigfeiten fiegreieb, mit

üeicfjttgfeit unb jugleid) mit forgfältigftcr Slarlfeit unb Seintjeit ber

Intonation übeiwaub, fenbevn aud) (Wtrauf in einer Qeit, weldjer

ber große Spot)i'fd)e Jon immer me£)r Beiloren getjt, um fo

mefjr SSerti) p legen) bie SBärme unb feelentoße Sntenfioität

beä Son«, roelcfie 311 ber Hoffnung berechtigen, in it)m auc^ auf

gelegneren ©ebieten eine WertI)»oIlc ffraft ju erhalten. — ®en
jweiten Xb,ei( unb §öb,epunft be^ abWed)§Iung§reicß,en Slbenb?

bilbete fRobeit Sctjumann'g Borjüglicf) unb faft burcfjraeg untabel»

fjaft uorgefüfjrte Sburjmnpljonie. — Z.

S5on ben ffiünftlergäften ber gegenwärtigen Saifon fjat ber

junge ^ianift SSalbemar 0. *ß ad) mann gau§ Dbeffa fid) burd)

feine Sirtuofenleiftungen bie etjrenBode Stnertennung ber Ijiefigen

ffiiitif roie bes ^nblitumä fefjr fdjnett erworben. Sd)on bei feinem

erften Sefud) im Dergangenen grüt)iab,r befunbete er fid) burd)

SReprobuction bon SBerfen alterer wie neuer Qeit a!§ ein öieljettig

gebilbeter 5Sirtuo«, ber eine SSadj'fdje gnqe fo Dortrefflid) Borju»

tragen Bermag, wie bie SBerfe Don Slfopin unb Sifjt. 3n einem

Bon itjm am 31. Octbr. im @eroanbl)aufe Deranftalteten Eoucerte

betl)ätigte er biefe Eigenfd)aft auf§ sJleue bnrd) eine Strahl ber

mannigfaltigften Vorträge, roeldje ilfm anfjaltenben Slpplau? unb

§eroorruf einbrachten. $n Cad)'§ ©molltoccata unb guge nacb,

Saufig'S ^Bearbeitung führte er ba§ poIt)pl)ene Stimmengeroebe fo

plaftifd) flar Dorüber, baß man ben complicirteften JJcotiDburd)»

fütfrungen leidjt ju folgen Dermedjte. ®ann geigte er fid) in

Ef)opin'§ SRomanäe auä beffeu Emottconcert, Dou sJveinetfe für ben

Ein^elsortrag bearbeitet, rote fctjön poefieDoll er biefe ätfjerijcfcen

Songeftalten wieberpgeben weiß. 3>wr (fangen bie oereinselten

Sfnfangätöne nod) etwa§ holprig
,

befto inniger unb fcfjöner aber

entfaltete fid) ba§ getjeimnißDotle Seeleuleben im weiteren S?er=

lauf be§ Sonftüd?. Qct) t)abe §rn. D. )ßacbmann frütjer als

guten Sifätfpieler bejeidjnet, als foldjer bewährte er fid) aud) bies=

mal in beg SKeifterg Sesburetube; bie fdjöu getragene Eantilene

mit ben fie arabestenartig umfdjlängelnben ^affagen brachte er

ju l)öd)ft beftedjenber äBirfung. Sludj Ehopin's gtube Cp. 10

sJcr.3, 3Jcenbeläfob,n'g gantafieDp. 28, eineäRenuett Don StJJoääf oroSti

fowie la cloche des agonisants Don ©d)ubert=Sifjt trug er gut

Bor. SSeniger glüdlid) gelang il)tn bie Bewältigung biBerjerSdjroiecig«

feiten, mit benen Saufig Schubert'« SJcititärmarfch auägeftattet hat. —
Unterftütjt rourbe ber Eoncertgeber burd) ben SSIceHüirt. ©ehr ober,

welcher (Sfiopin'ö beliebtes Nocturne Dp. 9 9er. 2 unb eine „SRufette"

Bon Herrin jo Dorpglich fctjön reprobucirte, baß er ebenfalls

nicht enbenroollenben Beifall erhielte unb nod) mit einer 3u 9a& e

(ißopper'g ifapitlon) erfreuen mußte. — Seh . . . t.

®er Sammermufif=Gt)clu3 im ©eroanbhaufe begann am
1. ScoDbr. leiber aber mit einem Programm, bem geroiß uid)t

Seber pftimmen roirb. Sauter ältere SBerfe mußten wir an«

hören, bie Jceujeit war gar ni*t berüdfidjtigt. Em Irio in

©bur Don §at)bn, SBeethoDen's Esburguartett Dp. W(, Sd)ubert's
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SburBariationeit Cp. 142 unb äRojtart'S Ouintett für Streid)in»

ftrumente in©iuoIl waren es, bie jwav alle gut ausgeführt würben,

namentlich, baS 2lbagio unb Scherganbo beS Quartetts, aber ben»

nod) ben Söitnfcf) itad; einem neueren SBerfe auffommen ließen.

®ie Elaffifer mögen in ben ffammermufifen Borwalten, bettn fie

erfdjeinen int» als wahre Qbeale ebler Stunft ; bie 9?eugeit fjat

aber and) Süerfe erzeugt, weld)e biefeS JfunfttempelS roürbig fittb.

9tn ber 9lu?füf)nmg ktheiligteu fidfj bie Herren ©apellmftr. Keinerle,

Soncertmftr. Röntgen, üotlaub, Xfyümev, 5ßft^tter unb Sdjröber. —
Sch . . . t.

2>aS gweite (£ ut e r p e=Soitcert am 4, begann mit TOenbelS»

fofjn'S CuBerture jur „gingalltjöfjle", ber eine gang ejacte, gut

nüancirte 2luSführung gu Jfjeil warb. 211S ©rinnerung an beS

SfteifferS Sterbetag hätte man aber eilt größeres SBerf beSfelben

loäiifen fönnen, 9Jad) ber Ouoerture erfd)ien ^ianift Seiß auS

döln mit SBeber« ©Sbitrconcert, ba« er einer Bearbeitung unter»

gogen unb ben neuern Slnfprüdien beS SBirtttoienthumS entfprcd)enb

geffattet hat. ®ieS ift mit ©IM Poflbrad)t, nur bie t)inäitgefügte

Gabeng int erften Sa|?e finbe idj gu lang, fie Perrätf) gu beutlid)

bie2Ibfid)t, alle möglichen 23irtuofenfünfte geigen gu wollen, ^m
Sangen betrachtet f>at aber baS SBerf burd; biefe Bearbeitung

nur gewonnen unb Berbient ein SRepertoirftürf unferer ©oncert»

fpieler g« werben. ®er animirte Vortrag beS §rn. Seiß bradjte

alle Sdjönljeiten gu WirfungSöoIIer ©eltung. £eid)t unb elegant

perlten bie *Jkffagen, unb bie 21ccorbmaffen I)ob er mit ordjeffraler

traft IjerOor. SJon Heineren Sßtecen fpielte er einen „beutfdjen

Sang" bon Söeetljoöen, „täubtet" Bon fRaff unb ein Sfonbo bon

gielb. 58,'S in etilem fdjwacheit äRoment entftnnbener Sang
ift nidjt beS SReifterS würbig, man feilte ibn ruhen (äffen. 2lud)

baS Scecturne ergebt fid) nur in Bereiteten geljaltlofen giguten.

Safür entfdjäbigte IRaff'S Sänbler, ein reigcnbeS ®enrefrücfd)en,

beffen gragiöfe SBiebergabe allgemein enthielte. ®en an^altenben

Beifall unb ,§erBorruf befriebigte Setß burd) eine Sugabe. ®er
gefdjäfeie 93irhtoS führte fid) aud) burd) eine „geiertidje Scene

unb SRarfd)" al§ Eompenift Bor. 3>aS unter feiner Seitung gang

gut ejecutirte Stüd madjte auf mid) ^auptfäd)Iid) ben ©inbrud
einer feljr refpectablen gefdjidten 2lrbeit, bringt jeboef) gu Berfdjie»

benartige ©ebanfen unb SRemini^cengen of)iie geiftig einigenbes

S3anb. — SSoIfmann'e Bon Stenern auf ba§ Programm gebrachter

®mcIIfB,mphunie mirfte im erften Sage beffen tragifcfieg SßattjoS

iDuc^tBoII unb großartig, ©iefer wie auch b« legte @a| rourbe

nidjt nur ejact unb correct, fenbern and) geiftig Befeelt ausgeführt.

SBeniger läßt fid) bie? Bon ben betben SKittelfägen fagen. 3lm

SBenigften gitterte ba§ ©djergo, bal roofjl in ber Sßrobe noct) einiger

SBiebertjoIungen beburft ptte. — Sch . . . t.

f>ambiirß.

yiaä) längerer 5ßaufe rnar e$ bem Sßr}iIt)armonif chen

herein befctjieben, bie 3teit)e ber bieSjä^riqett SBinrerconcevte am
24. B. 3W. au eröffnen. 3n bem auf ba§ @efd)modroHfte neu be=

corirten fdjöm'm Saat teS Eonoentgarten§ tjatte fid) bie ©lite

unferer SöeBölferung eingefunben, mar bod) bod) ba« Sßregramm
burd) ba? Auftreten einer fo großen unb bebeutenben fünfrlerin

mie grt. S8era Simon off au§ Petersburg, ganj baju geeignet,

ba§ lebtjaftefte ^yntereffe roact)prufen. 3ur befonberen 5reube

gereidjt es, mittheilen ju fönnen, baß grl. Jimanoff Ijier burd)»

fdjlagenben ©rfolg erhielt hat. Sie fptette Snbante unb Scherzo

au§ «itolp fhmphon. (Soncert, ißaftorale Bon @carlattt, Menuett
BonSD'Josgfomäfi, foroie Sifät'SIranScription über @d)ubert'§„©retchen

am Spimirab". SJorSdlent erregte bie ungeiDÖf)nIid)eSraft unb 3idjer=

Ijeit, memitfiebie größteitBd) oieriteiieu fpieleub überroattb, bie unge-

feilte Serounberung fämmt(id)er gufjorer. Sefonbers in S!ifjt'S Iran»

feription entmidelte grl. Itmanoff fo glänjenbe SBirtuofität, baß

fie fid) als roürbigen Snterpretin beS DJfeifterS erroie«. SJJan

fautt ber befdjetbenen Sünftterin 31t iljrem fdjönen Srfofg nur

©lud roünfdjen unb baran bie öoffnung fnüpfen, baß fie uns auf

ihrer Bietberoegteit Siinftlerlaufbahn nod) recht häufig befudjen

möge. — ®in in Seutfd)(anb nod) unbefannter Belgifd)er Sünftler,

©tnile Slaurc aert au« WlonS
,

hatte fid) bie Slrie be« ©rafen

aus „gigaro" geroal)(t foroie 3 Sieber mit Blamifchem lejt bc«

belgifdjen Komponiften ijuberti. ©rftere ?Irie ift für ben ©on=

certjaat roeniger geeignet unb mit ben Biebern hatte 53!. aud)

{einen vedjt glitcf(id)en SBitrf gemacht , iabetn bie Eompofitionen

burchauS feinen Vergleich mit unteren beutjdjen beftefjert fönnen,

bod) beftaef) feine fdjöne Saritottftimme , bie er aud) in ^olge

guter Schule redjt gefdjidt ju Berroertl)en Berftel)t. — 'Sei ber be=

faimten SeiftungSfähigfeit ber Sargheer, Sd)totning. SJieläen

unb ©oroa, bie als gröffnuugSnr. ein Stretchquartett Bon 3titbin-

fiein fpielten, ift eS raohl überflüffig, erwähnen, baß bie

Siinftler ihre 2lufga6e mit ®e|d)id erlebigten. — d . . . .

SDtosftui.

SaS ^alaiS beS dürften Söcronäoff, weldje« Bor einem Qahre

»on ber faif. Bfufi. äRitfifgefeüfd)aft für 250,000 3iubel angef.ntft

würbe, um unjer Eon fer B a t or i um bartn ju inftalliren, ift

im Brrgangenen Sommer für 40,000 9tubel gwecfentiprechenb um»

gebaut unb renoBirt worben: ber ®oncertfaal würbe Bergrößert

unb erhöht, baS Später ertoeitert, eine neue ©tage für Staffen

eingerichtet, baS ganje £auS mit Sufthei^ung unb ©aS »erfetjert zc,

fobaß ie§t oielleicht außer bem ^arifer (SonferBaterium faum ein

anbereS fo großartig, jmedentfprechenb unb bequem eingerichtet

ift. 2(m 13. Sept. würbe jur einweihung beS ©aujeS ein ®otteS=

bienft abgehalten, an bem ber ©eneralgouBerneur foroie bie Spieen

ber Haute volee, Sunft, SBiffenfd)aft unb treffe %t)exl nahmen. 3Jad)=

mittags großes ®iner in ber (Sremitage, an bem )ämmtlid)e

®irectoren ber «Ruff. 9Rufifgefet(fd)aft unb bie Mjvtv beS Sonfer»

Batortum« fich eetl)eiligten. Unter ben Soaften fanb ber oon

Nicolas Oinbinftein ausgebrachte auf ben Str. StleSceef, welcher in

feiner ©enerofttät nicht nur baS Söaufapital befahlt hatte

fonbern auch ben gangen Sommer ben 23au beauffid)tigte, ben

ftürmifchften SSeifall. — «eränberungen finb im Sef)verper)onat nicht

eingetreten, nur ber Berbiente alte Elaoierpäbagoge Sanger trat

in ben 3tuhefranb unb an f.
Stelle ®a Iii, ehemal. 3ögling ber 2ln=

ftalt unb fpeciell Bon ftHinbworth- ®ie ^requeng ber Sdjüler ift nod)

bebeutenber wie im Bor. Sah«, barunter auch mehrere Schüler

aus SCeutfchlanb, Bon benen gmei bei 9ctc. Sftubinftein 5ßianoforte,

einer bei gigenf)agen 23Icett ftubirt. SieS beweift, wie bie Soli»

bität ber 2IttSbiIb'ung in allen gadjeru aud) weiter h'twuS fich

2Inerfennung errungen fat, roaS bei Gräften wie mmbroor«),

©rimalo, gi|enhagen unb 9tubinftein erflärltd).

®ie St)mphonieconcerte ber SR u j f.
5Kufifgefeüfchaft be»

ginnen um 14. 9coB. (ruff. 5tt)lS), unb hat fich bie 2tu«gabe Bon

2,500 2lbonnementSbiaetS gu biefer Saifon wteber als ungenügenb

herauSgeftettt, ba fich für bie übrig gebliebenen 200 33ittetS bei»

nahe 1000 $erfonen gemelbet tjatten , bie unbefriebigt entlaffen

werben mußten, was einen unglaublichen Sturm in ber Jürgen»

fon'fchen iKufifhanblung gab , wo bie SittetS beponut waren.

5ßon ©äften, bie in biefem 3afne in obigen Soncerten auftreten
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m erben, nennt man ben Sßianift. Sofepl) SlöteniaiDsft) fotuie bie

Sioliniften SSraffin mtb SBiarbot.

Sie Guar t e 1 1 SJcatineen Don ©rimaln, §ilf, ®erber unb

gifcenfjagen fangen am 2. Sfoobt. an. 91(3 9coDität roerben mir

bas britte Cuartett in B Don 3ol). SJrafjmS boren foroie eine

neue Elaüierfonafe üon Jfdjaiforosfrj, gefpielt Don 91 ic. 9i u b i n=

ftein. Segterer mar fürjlid) auf einer Snrdjreife nadj. Meters»

bürg, mo er eine neue Oper „Scanne b'silrc" eingereiht l)at, Ijier

in SJiosfau. Sßon bemfelben fommt bier aud) noct) eine neue Suite

äiir Sluffüfjrung.

SBir roerben in biefent ^al)Vt feine i t alie n i
f d) e Oper tjier

Ijaben, was ber ruf jifdjen Oper einen großen Sluffdjroung geben

mirb. Es foll „SDerSDämon" üon SlntonSiubinfteiu in rujftfiter

©pracfje jur Sluffüljrung fommen. 3m Eonferüatorium bereitet

man „gibelio" Bor. Wein nädjfter SBeridjt fotl über lefctere Stuf»

füfjrungen Sicheres melben. —

Iii eine 3 et hing.

SliiffMt)run(|en.

Sladjen. Slm 30. Cct. elftes Slbonnementsconcert unter
SBenigntann mit grl. jiubtmann Dom ©tabtttjeater, Otto Sffiagner
öon Söln, tünnift Sdjarroettfa Bon SBerlin unb bem ftäbt. ©efang»
Perein: Cuüerture 311 „Eurtjantlje" , Elaüierconcert Bon 3oaüer
©djarmenfa, „SJtorgenlieb" füi Stjor unb Crd). Bon Sfiaff, Slir Bon
Sßergolefe, 9tadjtftücf üon Sdjumann, ^olonatfe üon Sifjt, 2Btegen=
lieb Bon ©djubert, „^dj mug nun einmal fingen" üon Saubert unb
SJcettbelsfoljn's „Sobgefang". —

Stltenburg. 'Slm '20. Cct. fedjseljnte Stiftungsfeier be«
9Jcä nnergefangüereins mit ber Eoncertiäng. grau Warte SlauroetI
aus Seipjig unb £ofpian. giinger: Cuüerture über „Ein' fefte

©urg" Bon Nicolai, Eljerubini's Agnus Dei, „Wein gläubiges
.^er^e" ben SBadj, ©efang ber f)lg. brei Könige »on Sörudj, Eoncert
üon gielb, Stiftuna,sfeftcantate 'oon Söller, „3)as SEbal bes Es=
pingo" üon SRfjeinbergei', Slltes SiebeStieb üon Slmbr. 9JJe$ger

(1622j für ülfännerdjor mit Crd). üon Söroenftamnt , „Sorfurig"
ben Seffauer, ,,£eb' rool)t, liebes ©reteijen" üon ©abe, „Ser Wütter»
burfdj" unb „3m SBoIfSiou ' üon Qabaefeljn, 9Jömifd)er Sriumplj»
gejang Don ^vud) 2c. —

Slfdjers leben. Stm 26. ü. 9Jf. 1. Srjmprjoniefoiree unter
9Jfünter mit ber ©ofe-pernf. $orjon aus Seimar unb Sölctl. Sübbe
aus 3)effau: SBeetboüen'S Eniollfumptjonie, SIrie aus Sfouarb'S
„ Sotterieloos ", Cuüerture 311 „ SRien^i ", „ 4*Ieib bei mir"
bon 9ce|er, „3n bem (Sorten als eine 3?ofe" Ben Kniefe, „sßöglera,
roobjin fo fdmell?" Bon Saffen, SSlcellftüde Don Sübbe, ,,grüf)lina,s=

lieb" Bon ©ounob, „grau 9Jad)ttgatl" Bon Säubert unb Cuüerture
ju SSrüH's „©elbenes Sfreu*". —

SBafet. Sm 2. jtoeites Slbonnementsconcert mit ber §of=
operni. SBianca S3ianrfji auä Sar(«ruf)e : aiaff's 3BaIb[t)mpt)onie,
©uite in Eanonform für Streicfjord). üon ©rimm, Sieber üon
ÄaMimoba, Cuüerture ju ben „Slbeuceragen" 2c. — 81m 9. Eoncert
be§ Orcb,efterüereinä in ber aßartinsfir'd)e mit Sri. Cberneber üom
©tabtttieater in SSafet: SBeetljoüen'ä Eburftjmpljonie, %vk au§
„*]Saulus", SSÄenuett für ©treitfjord). Bon SBoccberiui, ©djöpfungs»
orte unb Cuüerture jn „3fiofam^n^e" Bon @d)ubert. —

Berlin. Sm 5. burd) bie „©BmphoniecapeHe" unterlaufe:
CuBerturen ju „3pt)igenie" mit Söagners ©djtufj unb ju „^effonba"
©timptjonien üon SBeetljoüen in älbur unb üon SKojart in ®bur
foroie Sntreact au§ ffieinecfe's „Wönig SJJanfreb". — Sei Söilfe:

Sifgt's Preludea, 9iubinfteiu'§ Cceanftjmpfjonie, Danse maeabre
üon St.=@aen§ 2C. — Stm 6. Soiree be§ SjSianift. ©d)mibt=9Jla*
rieuburg mit ber Sängerin Stgneä 9Jött)Iing unb SBioI. Crtmann :

S3eetf)oüen's" ©onaten in 3)mott unb Ebur Dp. 53, ^iolinromauje
üoit @uft. §ot!änber k. — Slm 9. burd) ^oadjim, be Slfjna,

Sßirttj unb ,pau8manu: edjumaun-ä 8lmotlquartett, ©eptett »on
S)üoraf unb SBeetljooen's Eburquintett. — Slm 20. erfte Soiröe
üon Scharmenfa, SSiol. ©uft. Jjjoflänber, unb SSIctt. §einrid)

©rünfelb. — 9tm 23. burd) bie Singafabemie: 33ad)'s Eantaten
„Sleib bei uns" unb „Sottet Q;xt ift bie befte 3eit" fomie
iUtojjart'g Requiem. —

Srestau. Slm 4. jiöeitess Eoncert be§ ,,Drd)efterüei'eiu^"
mit spielt. Popper: äßeifterfingerüorfpiel, Skettconcert oon Popper,
sJiarf)tmufif für fleineä Crd). üon Sdjolä, ÜJIceUftucte Bon ©djummn
unb Popper foroie 9Äoäart'§ @§burjt)mpI)Bnie. — Stm 10. erfte

.ftammertnufif — unb am 18. britteS SlbonnementSconeert mit
Elara Sdjumann. —

Eaffel. Stm 24. 0. 9Jc. in ber ^effirtfje burd) Jjofoigau.
Sunbnagel mit ber Cpernf. grl. ®örfe, Cpernf. Emil Schmitt,
SBioI. äöippltnger unb Cboift Submig: §änbel'S Orgelconcert,
STenorl.eber üon grand, §änbel'« 1. Cboenfonaie, lenörarie aus
Spotjr'S „gall öabt)lonS", Drgelabagio üon SJcerfel, „O ©olgattja !"

aus einer SJcarcuspaffion für ©opran mit Cboe üon Reifer, Satton
für Sßioline unb Orgel üon Sadjm'r unb Orgelüariationen über
ein Sfjema Don ,'pänbel Den ßu;;. —

Ebemnig. Slm 29. ü. 9JI. Soiree bes SBarnt. Söitlf? mit
ber 9Sian. SKargarete 6err aus SreSben: Sdjubert's SJiüllerlieber,

SSriicfter's Sieber aus bem „Xrompeter oon Sädingen" fomie
Sieber Den Sdjumann unb Saffen, Scocfurne Don Efjopin, Sffiiegen=

lieb Don ©enfclt, „Saüibsbüitbiermarfd)" aus ecfjitmann's „©ante»
Dal" unb Sßi'Ioitaije Don Sifät. — ®as fedjfte unb fiebente Sijm=
pljonieconcert unter §an§ ©itt bradjten u. 31. jolgenbe SSeite:

Eroiea, „3of)anna b'Slrc" it)inpf)on. 3)id)tung üon '

äRoS^forosfn,

Slcarjd)cuüerture üonSBin^. Sartmer, SaunbäujerouDert., Siijt's 1.

Ungar, rfttjapiobie, Duoert. ^u , Sobi-isfa" unb ©oltermaim's
Silcellconcert (Sötättermann). —

Eötn. Stm 21. ü. SJi. erftes ©ür^enicficoncert: CuBerture ^u
ben „Slbenceragen" fomie Sdjumann's „^arabies unb iien" mit

Ofrl. gillunger, Sri. S'utjlmann, grl. öoljenfdjilb
, ^ur SOtüfjiert

unb $aut ©reeff. — Erfte fammermuftf ber Sefjrer beä Eonfer»
Batoriums .ftmaft , B. Sönigslöro, Qapfja, ^enfen unb gbert :

Oit.irtette üon §atjbn in Sbur unb Don SBectljooen in ESbur Op.
127, fomie ^iburtrio üon ©ernsbeim. —

®armjtabt. Slm 3. Eoncert ber §ofmnfif mit grl. ffiniäpel

unb Sßiof. §ot)Ife!b: Duüerture su „Dberon", Slrie a. b. „Scfjöpfung",

Sieetfjoüen'S SBiolinconcert, „Slufenttjalt" DonSdjubert, „®er Sülonb"

Don SOienbeläioijn, „SBie bift bu meine Sönigm" Don Sratfms,
sJtomanäe unb adjeqo au« ber Sgiolinfuite Don SRies unb S3eet=

IjoDen's Emottfnmpljonie. —
Bresben Slm 29. ü. 9Jf. in ber eoangeliidjen §offird)e burd)

ben ©offirdjendjor unter ^ofeantor Soren^ mit grl. §arjer. jpof»

opernf. @ö|e, Organ. Sl.gifdjer unb SBioI. eadjfe : SBater unfer Bon
Earl Krebs, SBiolinjonate üon E. Sl. gifdjer, Passacaglia üon
SBadj, „

sJiid)te midj ©ott" adjtftm. SRottete Don 3KenbelSfob,n,

SJiolinair üon SBadj unb „3epfyta" Oratorium Don Eariffimi. —
Etberfeib. Stm 1. im erften SlbonnementSconeert unter

3uliu§ S8utl)s: §änbel'« „Waffabäus" mit fjrl. Suff erat!) au§
SSrüfjet, grt. SBelferstjaus aus Eoblen^, 0. SBitt unb Earl §itl

aus ©djroerin. —
Seipjig. Slm 8. in ber 2f)omaStird)e : ©burprätubinnt

Op. 37 üon 9Jienbel§jof)n, „ SEBie tieblidj finb beine SSetjnungen"

9Jh)tette Den Hauptmann, ©mollprälubium üon S8ad) mtb „8{ul)e=

tl)al" Don 9JienbeIsfof)n — fomie am 9. „Sieb rote flüdjttg, ad)

rote nidjtig", Eantate Don SBad). — Slm 13. jedjftes ©eroanbt)au§=

eoncert mit Elara ©cfjumann unb Söartjt. ©tauroaert aus 9Jcon?:

„grau Slüentinre" nadjgelaffene Onüertnre Den ftr. ü. ipolftein

inftrum. üon ®ietrid), Eoncertarie Dun te 9Jiol
,
S8eetI)ooeu'§ ©bur»

eoncert,
, ( 5ßljilips üan Slrteüelbe" SBatlabe üon ©eüaert, Eaprtccto

unb gnterme^o üon Söratjms, Scherzo a eapriccio üon 9Ken»
bel^fofjn uub *ßaftoral = Spmptjonie. — Slm greitag (SBufjtag)

ben 21. Scoüember 5 Ufjr in ber H)oma§fird)e burd) ben
Süebel'fdjen SBerein: Söadj's Santate ,,©ctte§ 3e''" ni> d)

Slusgabe Den granj. darauf SÜBiebertjolung berSlIb. S8ecf er =

fdjen SBmoIImeife, roelcb,e bereit« beim 25jäljrigen bjubilaum
beä SRiebel'fdjen Sßereins ju ®ef)ör gebradjt rourbe mit grt.

SBreibenftein
,

gränlein gibeS Äeller
,

*ßielfe unb Sffiieganb.

Sonntag ben 23. 9!ot>etnber Sßormtttag 11 Ul)r (üor 25 Sauren)
trat ber 9J i e b e l'f.be SBerein jum erften 9JlaIe öffentlid) auf unb
äroar äufaminenroirfenb mit bem Sampe'fcfjen „Singirän5d)en",
roeldjes bamals ebenfalls ber S)irection 5Rtebel'§ unterftanb. Eine
Stätte, mo bie fiünfte ftetS eine liebe« unb meitjeDotle Pflege ge=

fimben tjaten, bas §aus be§ §rn. Dr. Earl Sampe seu. auf ber

„SKildjinfel" mar eg, mo bieje erfte Ijßrobuction ftattfanb. —
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üenDon. «in 22. 0. 80?. in St. Jameshall Sifjtffft« ,

concert (311 üifjt'g (58. (Seburtsfeft) von s4*ianift SBalter S3ad)e
[

mit Senor. Santlet). Slu«roal)t aus üijjt'ä Serien au« ben

beiben £)auptperioben : 2 (Stuben, Sßrälubiunt unb guge über

BACH, Au bord d'une souree, Segenbe, ±. 9?hapfobie, „Sit

Infi rote eine 33(ume", „®« muß ein SBunberbare« fein" unb

SMebcSlieb, fämmtlid) bon Sifjt. Unter ben 45 im 3at>re 1858

auf bem iieip^igiT SonferDatorium injcribtrten Schülern befanben

ftrti a!« 9.)ienb'etS)ohn»Stipenbtaten Sullioan unb SBalter S3ad)e !

aus S8iimin-t)am. S3eibe nehmen je|st in ber üouboner 9J?ufif=

roelt eine fiereorragenbe Stelle ein. 33ad)e, ein Sdjüler

giebt in jober Saif'on ein fefjr befudjtes SJianoforteconcert. Sie

„SimeS" lüfjmt bie SJunftfertigteit unb bas ißerftänbntjj, loeldje

33ad)e auf« Sceue imponimtb jitv Gcrieheinung brodte, unb jagt,

er fei in feiner heften Stimmung, in ber glücflidjfren Sispefitiou

geroefen. —
ü. ömen (Belgien). 91m 1. in ber ißeteräfirdje granj

Sad)ner's j)moIlmeffe mit grofjem ©i folge. —
üüttid). " Slm 22. erfteä Concert populaire mit bem f ünft»

lerpaar Qaell : SlaDierconcert Don 3>ietl (Don feiner ©attin oor»

getragen), Cubevture p „Soriolan", ffiburjtimphonie oon S-jarfiiel,

„Earneoal DcnSßari«" Don Soeubfen unb gragmente an« „eploia"

»on Selibes. — 3m üaufe bes SEBinter« fallen Stüde ani S3rud)'«

„Soreleti", ein Sattet au? „König SJianfreb" Don Dieinede unb

ein größeres SBerf Don SBerlioj aufgeführt roerben. —
W a g b e b u r g. Slm 6. D. 9J?. in ber Katf)arinenfirdje ^apbn's

„Schöpfung" burdj) ben 33ranbt'fd)en Siirdjenberettt mit grau

33ranbt=Sci)euerldn, Sllfreb (Smge uu« §annoDer unb Jröfjlid)

aus „Heil'-
—

SKcnn/i. Slm 27. Cct. erfteä Srjmphenieconcert beS fünft»

Dereins, ausgeführt Don ber fömgl. ©apetle au« SBiesbaben mit

grau 3J?oran=Oben, Stoff. 3?iering Dom Stabttljeater in granffurt

unb ^iau. .^epmann : S3eetf)OBen'§ Smoflfpmptjonie, JöiHer's giSmofl»

concert, Slrie aus „gibelte", Sßrähtbium unb guge Don 33act),

^olonaije Don Eliobin <
Savaftroarie au« ber „fjauberflöte",

(Einleitung jum 3. Stete ber „9J?etfterfinger", „Sine 33lume weifj

ich/' Don ©ö|j, SBtegenlieb üe>n iDioflart unb CuDorture au „Dberon".
— Slm 31. Cct. 2. Sr)mphonieconcertmit33ianca 93iand)i au« SBien:

„i.
!änblid)e ipoctjjeit" Don ©olbmarF, Le rouet d'Omphale Don

Satnt«Saens, Cuberture ju „ Eoriolun ", Sieber oon Stein*

bad) 2c. —
Wündjen. Slm '22. d. 50?. Soncert be§ Cra,an. ©rell in

ber proteff. Stirdje mit grau ©utlehen, grl. Rotier unb ber S5io=

liniftiu grl. Srefjm : Stmollfonate ton 9il;ein6erger, ber 86. ißfafm

für eine Singftimme mit SBtoline Don 9J?artini, *ßaffionsjonate

Don ^er^og, l'ieb Don 9?oB. granj, „§eräliebfter (Sott" »on

SBoIfg" grnncf unb S8ad£)'§ gburtoccata.
—

"

Naumburg. Slm 6. Soiree ben Sd)u(;e mit grl. Söttdjer

an« Seipäig unb SBiol. Sappolbi ouä ®re«ben : Sporjr's 9. Soncert,

älrte au« „Situg", JRomauje twn Schumann, Sieb o. SB. Don

SfdjailoroMlj, TOarfd) Don SRaff, ,,2lllnäc£)tltd) im Jraume" unb

„SBibmung" Don Sdjumann, SBtolinftüde Don Sacb unb^nganini,

„SJiutter unb üinb" Don Ritter, „Sdjlafe mein fßrinädjeu" Don

SKo^art foroie Sarabaube unb^ambourinfür Siioltne Don Seclair.

—

9?euftrelife. Slm 3. erfte« etjmpliouteconcert: Cuberture

311m „Sommernadjtstraum", Sdiumann'^ „Träumerei" für Streid)--

inftr., Sqmphonie in J)bur oon ftlugfjarbt unb Stör'ä @locten=

lonbilber. —
3?ürnberg. Slm 27. b. TO. Eoncert be§ „5ßrit>atmttftf=

DereinS" mit ber Eoncertfäug. Slava SBieganb au« Setp^ig unb

SBielinb. $>of)!feIb ans ®armftabt: 9J?ojart'§ ®?bur=Spmpl)enie,

a*eetl)cDen's Slrie Ah perfido
,

Spoljr'ä neunte« Soncert

,

mufj ein SBunberbare« fein" Don Sifjt , „C füge

SJfutter" Don 3ieinecte, „®ein eroig" Don getert, a?oman^e unb

Sdjerjo au« ber 2. SBiolinjuite oen-atte« unb Cuberture p
Sdjumann'« „©enoöeöa". — Ulm 3. erfte Srioioiree Don @rb»

mannäbörfer unb grau fotoie SßlcU. 3BiI)an au« eot:ber«baufen

mit SBiüIm. 93enno S5altl)er au« SKündjen: Sdjubert'« (S«burtrio,

SJioloncellfonate Don Oiubinftein , Sifgt'g gantofic unb guge

über BACH für 2 eiaoiere unb Jgburtrio Don Srabm«. giügel

Don 43tütbner. —
ß Ibenburg. Slm 22. D. 9J?. Soiree be« §ofcapeümuf.

granj Sdjmibt mitgrl. etijabetft ä)?üUer, §ofcape!lm. ®ietrid), Qv.

gitgel, Kufferath unb Sdjärnacf: Srio Dp. 18 Don gr. D. $o(=

,
ftein, Slrie au« „Satfjarina Sornaro", Siiotiufonate in (SSmofI Don

I
s
-8ad), „3m ©arten unter ber i'iitbe" Den Sllb. Siotrid), „Stuf

j

glügeln be« ©ejartge«", „®aö §«-3 am 9i^eiu" Don $ill unb

Spoljr'« „Sejatigfcene". — Slm 7. erfte» Soncert bev ^ofcapelle

mit grau o. fabeln unb S5lctl. Kufferath : Slrie au« ber

„Schöpfung", S3iobnceIIaba.]to mitDrrb. Don SJargiel, Sdjumaun'«
„SRufjbnnm", „8oto§blume" unb „grüt)Iing«nad)t", OuDertureu

jit „ij?eere«ftitle unb gl. gabjrt" unb „greif'djüti", „Xräume" oon

|
51?. SSagner, „grübünggfenne" von SMetridi, „Sieb tinbletn" von
Saubert unb Söeetb,ooen'§ ®burjt)inp{)onte- —

2öie«baben. Slm 17. d. VI. ©j;trait)mpl)ouiccpitcert bc«

ftfibt. Kurordjeftei'« : geftouDerture uou iRaff, 33iclinrcnuuäe mit

Drei). Don S3rudj (l'üftner), eereuabe uon Sjrüll unb ^eettjoüin'«

S(burfl)mpf)onie. —
Söürsburg. Slm 29. o. 3.)?. erfte« Soncert ber fflönigl.

äJiufiffdjuIe : geftouDerture bou Sjolfmontt, ^(cellconcert Don

®aint=Saen§ (S3öru
;
ien), 3 Sr) ol'' ieoer 1,011 Sran (!' ©lort»

nettenceucert Don 3Beber(Starauftf)ef)unb §atjbn'« ©bnrjn,mpr)onie.

3 ro i et ci u. Slm 30. D. 3J?onats tn ber 3J?arienfitd)e mit gr(.

TOarie ^n6fd)te unb Sßkll. öerrmnnn: 9J?enbet«fol)n's Sburfuge

an« ber 2. Sonate, sölcetlanbante Don TOertel, „Sei ftitl" Don

SRaff unb oariirter St)oral „Straf mtdj nidjt in Seinem $oxn"
Don Äronad). —

*—* Slnton Dtu bin ftein concertirt am 19. in Seipäig
unb Slnfana, Secember in Cefterreid), u. Sl. in sJSrag unb
58 r itun. —

*— * Sie ^ianifren SBillt) unb Soui« Iljerit au« 5ßeft

concertirten am 31. D. SD?, mit gan^ Ija'brn'ra.qenbem (Srfo!ge in

9J?ann heim. —
* SieSSiolinDirtuofin Bertha § a f t

,
roeid)o je^t wieber mit

fo aufjerorb.ntlichem Erfolge im erften „@nterpe"=Soncert auftrat,

hat Seipäiii Derlaffen unb fM> nad) ber Scbroei^ begeben, um
in S3ajel, Rurich, St. ©allen, ©enf :c. in Soncenen mit»

äitroirten. —
*—* SStoliuD. Sauret fjat mit feiner jungen ©attin, einer

Süffelborf t-rin, in SB e r I i n bauerub feinen Slufeutljalt genommen. —
*—* Elara S dj u m a n it tDtrb am 18 in 33 r e « l a u jur

9J?itroir!ung im britten Slbonnement«=Eoncert erwartet. —
*—* Slbetina^atti gaftittetür^Iirt) in SB er in unter enthu=

fiaftijdjerStufnafjme. 3"t Seipjtger Sarolatheater toirb bie ffiünft»

lernt am 22. al« „Sncia" unb bann Slufang Secember an ber

Stuttgarter .'gofbiitjne als „SraDtata" auftreten. —
*—* Slm 18. tretnt grau fflilt unb Slnuette Sffipoff oon

Sßien au§ eine orDödjentlirfie Soncerttournee burd) Defter»
reid) an. —

*—*S(16ert Diiemonn gaftirte an ber Sr e «bener §ofoper
jittn erften Wate als „yohengrin". Sro^bem man hfroorhebt, ba§

feine Stimme nidft jene Älangjchönheit mehr fjabe, inie fie ber in

Sresben lebenbe ^iDeiitnbfiebenäigjähvige erfte Sannhäufer ber

beutjdjeu 33ül)ne, Sidiatfchef, Befijjt, eiflären bod) alle ffirititeu

übereinfiimmcnb, bog biefe 9J?ijchung Don (Srfdfjehtung, Spiel unb

©efang einen grabep u6eviDältigenben Siubrucf mad)te. —
*—* Sie Soncert= unb Dpernfaitgertn S1

. o. Jörnen ift Don
§irfd)6erg nach 33erltn übergefiebolt. —

*—* Sa« Sünftlerpaar SJlrtöt = 5ßabtllo unternimmt im
üaufe biefe« Sötnters eine Soncerttournee nad) 3? u % lo n b unb
ber % ü r t e i , roeldK i bis 5 3J?onate bauern foK. —

*—* grl. iß o l ( a t aus SSicn hatte mit iljrem erften Se&üt
als Slgatl)e in fßrepurg feijr freunbltchen ©rfolg, besgt. grl.

SBruci ebenfall« auS SBien ein ebenfo günftige« Sebüt als 3lju =

cena im Stabttfjeater ju Sinj. —
*—* gür bie §ofoper in 33 e r l i u rourbe al« Soloraturfängerin

grl. 3? e D a b a au« SBien engagirt. —
*— * Dr. ])hil. Smmanuel ffi'l it3fd), SJiufifbirector unb Kantor

an ber 3J?arien= unb föatharinenfirdie in groidau, rourbe in

Slnerteunung feiner SBerbienfte ber Sttet „5ßrofeffor" »er»

licl)en. —
*—* Dr. .SB. ftienjl h Qt mfy

lättgerm Slufenthalte in

S3aureuth 9Jfüiid)en ju feinem Somicil getüählt. —
*—* Str f önig Don S3elgien Derliel) bem Somponiften

g au co unier ben Öeopolborben. —
*— * Ser 33en Don Suni« Derlteh üeonharb gmll23ad),

$ofpianift be« grinsen Sllbredjt in S3erliu , ben 9?ifdjun = el»

3ftiff)ar»£)rben 4. Slaffe. —
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*—* 91 in 4. ftarb in Sonbon Eharles ü. ©rüncijen,
72 Qalvr alt, längere 3 e '' SMufifreferent bes „Athenäum", ©r.

erwarb ficf) iiroge Sßerbteufte um ^erbteitnna. ber SBeethoben'fcben

Sonaten in ©nglniib. 1845 fuhr er fogar narti 93eun, um mit

Sdjinbler 511 beratben, wie im iBeethoBen'fdhen ©eine bie lempi
ber Sonaten 311 nehmen ieien. Später in Spanien als .Kriegs»

Sorrejpeubent für ben Garliffenfricg fammelte er fusftfdhe 20.

Solfslieber unb märe fnft als Spion er icfjeffen loorben — in

^aris ber ehemalige Sänger nnb SMrector mebreier S^ioBinj»

ttjeater Eouloit — in Ehicago '.Hr.ljur Jp. EresroolD,
rertommirter SJcnfiter — in üonöon bie ©efanglebrerin üifa

SS a 1 1 n , erft 22 Qatjve alt — unb in 9( n t m e r p e 11 ^}aac Pan
Oelber

,
langjähriger Slcellift am Iheaterorcbefter in Jpaag. —

Klette unb ttfitemllubitte <|)}>mt.

Slnton Stubinftein's „9?ero" ging in Jpnmburg am 1.

unter jefjr giinfriger Slufnahme in Scene. SBincf elmanit unb
Sricflfowie bie Samen Sucher unbiBoree trugen nicht wenig

bem ©elingen ber glänjenben Slufführung bei. —
Sin ber 28 te ner §ofoper gelaugte furjtid) Starts feit

1819 nicht meljv aufgeführter „Qbomeneo" unter tiefem (Sinbrud

jur Slufführttng. —
Qn Druffel tarn im Theatre de la Monnaie bie einattige

Oper La Bernoise Don Emil sJJt a 1 1 1) t e it zur Sluffüljrung. —
Sin ber großen Oper in 5JS a r t § foll im gebruar SJerbi's

,.Sliba" mit 30i »,000 gros, ausgefluttet erscheinen. 35er bi roirb

bie groben perfönlid) übermachen. —
Sin ber berliner §ofoper foll S3 1 j e t ' s „©armen" noch

in btefer Saifon mit fjrl. Sagliona in Scene geljen. —

*—* ©ounob mürbe in Slntmerpen
(f. S. 458) in un<

gewöhnlicher 38ei|e gefeiert. Set -fjubrang ju bem Goncert unter
feiner Leitung mar ein fo enormer, bafj Biele Seute zurüctgeroiefen
werben mußten, unbwar bieS3egdfterungl)öchft ejaltirt. Sogar ber
Stabtrattj bewitlfommnete ©ounob feierlich unb befchlofj, feinen
Kamen einer Strafe berleihen. —

*—
* ®ie S3elgifc|e Regierung bat ihren ben 33 ruf fei er

Populair=Sencerten gewährten 8 u fcf)ufj Don 2000 auf 4000 grs.
ert)ör)t. —

*—* Sie feiner $ett berühmte Sooiete Chorale tn33rüffel
6at fich aufgelöft; eine Sln^afjl SKitglieber berfelben oeabfidjtigt

einen neuen -herein unter bem Kamen La Cecilia de Bruxelles
unter Sirection ron ^of. Surjsburg ju grünben. —

*— * 3t g e r ' s SJiarmorbüfte mürbe in ber ©rofjen Oper
p Sßart§ (als Qobann Bon Seoben) aufgeteilt. —

*—* ^n SM neben bat fidj ein SSerein zur Pflege ber
f lafftfifjen SJcufif gebilbet ; an beffen Spi$e ftebt ber ©taatsminifter
be§ Sufti'n bv - °- $feujer. —

*—* ivn Druffel ift bie erfte Kummer einerneuen mufifl.

gettung unter bem Kamen Revue mnsicale beige erfchieuen. —
*—* Sin ber franj. Oper in $a rt s ift iai .'ßenfi ons g ef e %

Dom 14. SKai 1856 mieber in traft getreten. Qebes SRttglieb,

welches ber Sßenfions Eaffe angehört, tft §u einem jäb,rlicfien

gintommen Bon 12,000 grs. innerhalb 10 Qa^ren penfionsberedjtigt,

aud) bleibt es Mnftlern mit ruberem ©eftolt antjeimgefteOt, ber

$enftons=Eaffe beizutreten. Slufeer einem jäl)rlid)en Staarspfcfjufj

oon 20,000 %xi, uub einem ebenfo hoben 33etrage
, welchen ber

Sirector entroeber burd) 93enefiäborftettungen ober aus eigenen
SKitteln aufzubringen ^,it , lommett nodj 57

9
bon ben ©agen

i^rer SOJitglieber nebft ©elbftrafen h'"äit- Siejenigen Sffcitglieber,

beren ^enfionsanfprürlje nicht 3( 00 grs. überfteigen, fönnen auf
fammttichen franjöf. Sheotern auftreten, oljne Kachtfjeil für eine

ebentuelle SBieberaufnahme ihrer Stellung an ber 5ßarifer großen
Oper. —

<3tmttbmfiffe.

C"»efcnpellm. (Srbmannsbörfer aus Sonbershiujeu, grau ©adjfe-
öofmeifter, ^ofoperujäng. aus Bresben, (Sboarb ©rieg aus Sergen,
Slrnolb «Hefe, Sjiolinbirtuos aus Qaffi, $iau. 3fibor Seiß aus
Eöln,J)ofpiauofortefabr.Äaps ans ®re«ben, £ofopernfiig. Staubigt
aus Karlsruhe, grf. Jpoljenfcfjilb Eoncertf. aus SSerliu,' Dr. ©urij
ans jpannooer, graif Otto=9llosleben aus 2)re«ben, grau Dr.
Slara Schumann aus gnmffmt a W., 93arpt. Emil Slaumaert
aus SJJons, gran Oftmanu=@olbl-erg, Opernfng, aus iOiagoeburg,

Sri. ffatljartiia üange, Soncertfng. aus 33erlin unb grl. feindler,
Eoitcertfaiig. aus Bresben.—

£rittfd)er in^etger.

Cammer- unb ijausmuftft.

gür eine Singftimme mit $ianoforte.

gStfß. ^ftettbfttßerg, Dp. 26. 33ter Steber für eine

emcjftm. mit 23e^Iettung be§ ^taneferte. („(Srwartimg",

„2(n bie SSalbocijel", „33erfd)irtegene Siebe" unb
„@elirt]ud}t"). Sßieg'baben. (SariSßclff; ä 80—100 9>f.—

eämmtliche bier Sieber finb Ergüffe über beä hecrHd)en
®i4jters Eidjenborff immer gern gehörte SBorte unb ift ber

Eompomft in ben Sinn unb bie Skbeutung berfelben, wenn audj

nicht befoubers tief boch, trefftid) mufifalifch etngebrungen, nicht

wie fo mancher Sonfeöer, welche neben Etchenborffs ©ebichten
finn» unb troftlos hertappen. 3Jlan mar früher btelfach ber 2ln=

ficht, biefe« ®id)ters SSorte (oft ohne ©runb), in fchwermüthige,
grübelnbe SJlufif ju »jerfenfen. ®ieä ift hier nicht ber gall ;

atlerbings f^t ftcE) gfr. freublichere unb lebensfrohere ©eftaltungen

gewählt unb es ift ihm gelungen, biefelben in gleicher Söeife Wieber»
äugeben. 9Kan ftnbet einfachfte harmonifdie gortfctjreitungen unb
Söenbungett, bie aber bei alter Einfachheit nid)t unintereffant, unb
unb baraus geftaltet fich recht gut äJcelobiftfies unb Sang6ares. —

E. Schb.

Saloiv unb ^ausmuftft.

gür Sßianoforte.

SStCß. gftcuöcttßcrg, 25 - ©empof. für ^tanofr»rte.

(®raste[(a «nb Sgaljer). — Dp. 27. grartj @c|ubert'§
Sieb „?8ol)itt?" für ^tanoferte bearbeitet. Söie8babett.

6arl SBolff; a U—2 SÖH. —
greubenberg'sSBatäer reiht fich an bie Satonftüäe beffret

©attung unferer Sage an, unb bie Bearbeitung be§ Schubert'fchen
„SSohin?" lann im Eoncertfaate feiue Stelle finben. Sinei) in

ber Spielbarteit biefer beiben Stüde, bie auch tnetobifet) unb mehr»
fad) ha^nionifch feffeln, liegt bie Safeinsberechttgung berfelben. —

^JettttO, Wokt, Dp. 12. „Sftbumblcitter". Meine 6fainer=

ftücfe k 1 mt @benb. -
®ie Beiben Sllbumblätterbon 93. SSoigt finb angenehm melobiös,

nicht uutereffant hnrnionifd), obwohl an S3efanntes ftreifenb. Qn
93ejug auf bie mufifatifche gactur finb fie aber ermübenb Bier»

ftimmig geführt. 2!er ElaBierfa| unfrer äJfeifter roirb ben Eom>
poniften eiues Slnbern betehren. — R. Sch.

^ffreb %\§tn, Dp. 10. Sßiegenlteb (Berceuse) für

ba§ ^taneforte. Seidig, Verberg, W. 1,30. —
Einfach, aber innig, jobafj e§ namentlich Spielern, roeldje

über nicht 31t grojje gertigfeit zu aebteten haB''n, greube machen
Wirb. - '

E. M.
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Neue Musikalien
(Nova V 1879).

im Verlage von Fr. Kistner in LEIPZG.
(Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.)

gtötftet, ilfßatt, Op. 53. Aus der Jugenezeit. Leichte
Ciavierstücke.
(Frühlingslied — Reiterstück — Wiegenlied — Ein Tänz-
chen — Waldmärchen — Vorwärts Marsch — Ballade —
Bravourstückchen) M. 2.

3rU<fjs, floßert, Op. 23. Scherzo für Pianof. M. 1,50.

Op. 24. Drei Ciavierstücke,
(Scherzino — Intermezzo — Capriccio.) M. 2.

(Sefßße, Samtes, Op. 9. Einsamkeit (Gedicht von
Eichendorff). Für vier Männerstimmen. Partitur

und Stimmen M. 1,25.

Op. 10. Das Vöglein im Walde. Lied für ge-

mischten Chor und Sopransolo. Partitur und
Stimmen M. 1,25.

$0ef5, <&etvxann, Op. 20. Vier Gesänge für vier

Männerstimmen. No. 7 der nachgelassenen Werke.
(Gute Nacht, von E. E. Prutz. — Octoberlied, von Th.
Storni. — Waldscene, von G. Seidl. — Trinklied aus
„Der Rattenfänger von Hameln" von Julius Wolff.) Part,
und Stimmen M. 2,40.

$ttßer, cföttttS, Op. 52. Fünf Quartette für Sopran,
Alt, Tenor und Bass mit Begleitung des Piano-
forte zu vier Händen.
(„Mein Lieb' ist eine Nachtigall", von L. Pfau. — „Es
weht der Wind so kühle", von L. Pfau. — „Mein Lieb',

all ihre Grösse", von L. Pfau — Komm mit mir unter
die Linde", von L. Pfau. — „Mit ihren Wonnenscheinen
naht sie sacht", von H. Leuthold ) M. 4,50.

&\X$nex, §ftt6, Op. 71. Minnelied für Pianof. 75 Pf.

JtMm, §fr., Op. 110. Huldigung. Lied für eine

Singstimme mit Pianofortebegleitung. Ausgabe
für Pianoforte 75 Pf.

5Ä0frf;efC5, Op. 70. Studien für Pianoforte, für

zwei Pianoforte zum Gebrauch in den Kaiserlich

Russischen Erziehungs-Instituten eingerichtet von
Adolph Henselt. No. 12. Bmoll M. 2. No, 15.

Asmoll M. 1,50.

jjftets, -ÄH^O, Sechs Lieder für vierstimmigen Männner-
chor. (Nachgelassene Compositionen).
(Das Vaterland — Unser Berather, von K. Gotting. —
Blauäugelein — Zur Nacht, von Th. Körner. — Mein
Grab — Hoch den Frauen.) Partitur und Stimmen M. 3.

ftemcdk, §Orf, Op. 153. Suite für Violine mit Be-
gleitung des Pianoforte.
(Präludium — Arioso — Gavotte — Finale.) M. 4.

fteittfjofb, tföttßO, Op. 12. Fünf Bagatellen für Pfte.

(Grazioso — Velocissimo — Allegretto — Valse-Caprice
— Con moto.) M. 2.

Op. 13. Romanze für Violoncell mit Begleitung

des Pianoforte M. 1.

g>ä>tettetex, $tl, Op. 35. Zwei Duette: „Ich hab'

in deinem Auge" — So wahr die Sonne scheinet",

Gedichte von Fr. Rückert, für zwei Sopranstimmen
mit Begleitung des Pianoforte M. 1,50.

gtäfXÖbet, §ax(, Op. 51. Zweites Concertstück für

Violoncell mit Begleitung des Pianoforte. Für
mittlere Spieler berechnet und eingeführt am Kgl.

Conservatorium der Musik zu Leipzig M. 3.

<&ättbef, §f., Almira. („Der in Krohnen erlangte
|

Glückwechsel oder Almira, Königin von Castilien,

in einem Singspiel auf dem grossen Hamburgische n
Schauplatz vorgestellt am 8. Januar 1705".) Sing-
spiel in 3 Handlungen, für die historischen Opera-
abende des Hamburger Stadttheaters vonJ.N.Fuchs.
Partitur netto M. 36.

(Ciavierauszug und Textbuch bereits erschienen.)

Für Gesangvereine

!

Soeben erschien:

Theod. Gaugier
Op. 31.

7 Lieder für gemischten Chor ä 45 Cts.,

ferner

:

Op. 33.
„Ave Maria" von Geibel comp, für Pfte., gemischten
Chor, 10 II. Soprane, Alt, 10 II. Tenöre, 10 II. Bässe
pr. Exemplar ä 60 Cts. Partienweise mit Rabatt 30 Cts.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung und beim Componisten.

Breitkopf & Härtel s Musikalische Handbibliothek.

Soeben erschienen:

Band IV. Aufgabenbuch zu E. Friedr.Richter 's

Harmonielehre, bearbeitet von Alfred Richter,
Lehrer am Königl. Konservatorium der Musik
zu Leipzig.

8. IV, 54 S. Broch, n. M. 1. — . geb. n. M. 2.20.

Die in E. Fr. Rlehter's weit verbreiteten Lehrbuch der Harmonie
enthaltenen quantitativ beschränkten Aufgaben erfahren nach Wunsch
des heimgegangenen Verfassers durch dessen Sohn eine dringend gebotene
Ergänzung, Das ,,Auf-abenbuch" sei allen Besitzern der „Harmo.iie.elire''
empfohlen.

Band V. Elementar-Lehrbuch der Instrumentation
von Ebenezer Prout, Autorisirte deutsche
Uebersetzung von Bernhard Bachur.
8. VIII, 144 S. Br. n. M. 3.—. geb. n . M. 4.20.
Die Absicht dieses Lehrbuches ist, dem Schüler das Wichtigste

über das Instrumentiren in massigstem Umfange zu bieten ,

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

In meinem Verlage ist erschienen:

Püantasiß für 2 Pianoforte
von

•Joachim ItsilK
Op. 207 A. preis 14 Mark.

Phantasie lür Pianoforte, 2 Violinen,

i.ratsclie und Violoncell,
nach der Phantasie für zwei Pianoforte bearbeitet von

«Ioacliim IC ti ff".
Op. 207 B. Preis 10 Mark.

Leipzig. C F". ^W. Siegels Musikhdlg.
(S. Linnemann).
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Soeben erschienen bei mir:

ü v Laska!
Sechs Olaviei'sstvicke

Op. i8 zu 2 Hänili'ii,

|Nr. 1. Serenade, XV. i. Romanze,!
LNr. 2. Der Abend, Xr. 5. Ein Tanz,»
I (nach Schiller;, I

|Nr. 3. Wiedersehen, Xr. 6. Gute Nacht.|
und Abschied,

Preis Alk. 5.—

.

Ed. iMISS
Liebesknospen

Walzer
für Piano forte Ausgabe
zu l Händen.

Op. 168.
Preis Mk. 2. 25 Pfg.

Henry Tiveiidell

Impromptu
für Pianoforte zu 2 Händen,

Op. SO.
Preis Mk 1. 25 Pfg.

|PaulVoigt's Musik-Verlag in

Kassel & Leipzig. E
Für ViolODcello ifl Pianoforte.

Im Verlage von F. E. C. LeilCkart in Leipzig- sind

kürzlich erschienen :

$8ad), ^>eb., 21b agto au§ einer SStcItnf cnate bearbeitet

von @mtl 23üct)ner. 9)i. 1.

üBütfW«:, @tttil, Cp. 32. Stern an je. m. 1,50.

<£oftev, (£., Cp. 3. «nbante. 9DW. 1,50.

$ifd>er, Stbolyije, Cp. 5. Stoman^e mt 1,50.
— iDp. 6. Au Bord du Ruisseau. Reverie. 5R. 1,50.

>Dp. 7. a la Hongroise.Morceau caractistique. 1,50

?S'rüb(ing§nad)t (Xuit d'ete) Lied de

Adolphe Jensen trancrit

feilpevt. föviebtid), Sammlung flafftfdjer ©tücfe

jum (Sencertoortrage bearbeitet.

sJJr. 1. Couperin, Les < herubins. SDL 1,00.

9?r. 2. Rameau, Tambourin. 9)t 1,00.
1

9Rr. 3. Seb. Bach, Air. W. 0,80.

9lr. 4. Padro Martini, Gavotte. 2Dt. 1,00.

^jrtba^fol)», @v Dp. 18c. Trois petits morceaux.

(gr. Sßtlpert). 9)1 2,00.

9lie3, %vam, Dp. 26. 9ir. 5. ©atfctte au8 ber i.

gSiclinfuite (6. Süftner). «R 1,50.

®mitt=(SaettS, <£., Dp. 16. (Suite (^raelubmm,

©erenabe, Sr^erjo, Ncmanje unb finale 501. 7,00.

, Dp. 32. ©cnate. (©mell). Söl. 6.50.

»erf)at), $1), Dp. 3. 3}ter ©fcaracter*

ftü de 90t. 4,00.

Verlag von Bi'eitkopf «feHtlrtel in Leipzig.

Beachtenswerthe Kammermusikwerke.
Bargiel. W.. Op. loa. Oktett für i Violinen, 2 Bratschen
und 2 Celli. Cmoll. Partitur M. 9. Stimmen M. 12.

Svendsen, Joh. S., Op. 3. Oktett für 4 Violinen, 2 Bratschen
und 2 Violoncelle. Adur. Partitur M. 7.50. Stimmen M. 11.25.

Kröber, G., Andante für Oboe mit Begleitung von 2 Violi-
nen, Viola, Cello und Baus. M. 1. 75.

Herzogenberr, H, v., Op. 17, Quintett für Pianoforte, 2
Violinen, Bratsche und Violoncell. M. 13.

Bargiel, W., Op. 15b. Quartett Xo. 3. für 2 Violinen, Viola
und Violoncell. Partitur M. 3. Stimmen M 4.50.

Beliczav, Jul. v., Op. 21. Quartett für 2 Violinen, Viola
und Violoncell. Gmoll. M. G.

Maas, Louis, Op. 3. Erstes Quartett für 2 Violinen
und Violoncell. Fdur. M. 10.75.

Naumann, Ernst, Op. 9. Quartett für 2 Violinen, Viola
und Violoncell. M. 7.50.

Rauchen"eker, G., Quartett für 2 Violinen, Viola und Violon-
cell. M, 6.

Riemann, Hugo, Op. 26 Quartett für 2 Violinen, Viola
und Violoncell. Cmoll. M. 5.

Wilm, N. v.. Op. 4, Quart ett für 2 Violinen, Viola und
Violoncell Cmoll. M. 6.75.

Holstein, F. v. Aus der Oper „Der Haideschacht". Für
Pianoforte, Violine und Violoncell Ubertragen von J. N.
Bausch. M. 5.

Desgleichen aus der Oper „Der Erbe von Morley".
M. 5. 50.

Huber, H„ Op. 20. Trio für Pianoforte, Violine u. Violoncell.
M. 11.

Jansen, Gustav, Op. 4. Trio f. Pianoforte, Violine u. Violon-
cell. M. 7.

Pari-y, C. Hubert, H., Trio für Pianoforte, Violine und
Violoncell. Emoll. M. 9.

Pingsheim, A„ Musikalische Bilder aus K. Wagner's
„Tristan und Isolde". Für Pianoforte, Violine und
Violoncell. Heftl. Seefahrt M. 4. Heft 2, Liebesnacht M. 3.75.

Röder, Martin, Qu. 14. Trio für Pianoforte Violine und
Violoncell. Emoll M. 12.

Wolff, Gustav, Op. 17. Zweites Trio für Pianoforte
Violine und Violloncell. Dmoll. M. 8.50.

Zöller, C, Op, 51, Trio f. Pianoforte., Violine u. Violoncell.
M. 11.50.

Shearman, Samuel Tomas, Quatuor en sol mineur pour
puatre pianos. M. 9.

Demnächst erscheinen:
* Spengel, J., Quinett für Pianoforte und Streichquartett.
M. 11.

Fiedler, Max, Quintett f. 2 Violinen, 2 Bratschen u. Cello.
M 5.50.

* Fitzenhagen, W., Quartett (Dmoll i. Pianoforte, 2 Violinen,
Viola und Violoncell. M. 7.50.

Jadassonn, S., Op. 59. Drittes Trio für Pianoforte, Violine
und^Cello. M. 5.25.

I Ein gediegener IVEusiker 1

Ciavier- und Orgelspieler
(vortreffliche Unterrichtsmethode)

sucht eine passende

Stellung
innerhalb des Deutschen Eeichs oder der Schweiz. .

Adressen unter C. M. wolle man durch die Expedition
>

d. Bl. in Besitz des Eeflectanten gelangen lassen. .
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Festgeschenke.
Nachstehende sehr geeignete Gesehenkbücher empfehlen wir gütiger Beachtung.

In unserm Verlage erschienen :

Sammlung
vonAphorismen und Aussprüchen

6erüQmter ]Jer föntid)fmten üOcr Dttuftft unö 31tufifiei*

herausgegeben von

Broschirt Mk. 1,80, in sehr elegantem Leinwandband .Mk. 2,40.

Der Herausgeber sagt im Vorworte u. A. : „Alle jene Gedanken, Meinungen, Ansichten und Urtheile, welche mir

aus den Werken grosser Denker und Dichter bekannt geworden, habe ich in systematischer Ordnung zusammengestellt,

und hoffe damit dem Meister und Jünger der Kunst, wie dem Freunde derselben Anmuthendes, Förderndes und Er-

quickendes zu bieten.'-

1|]
Erfahrungen, Ergänzungen, Berichtigungen, Anregungen als Resultate einer

dreissigjäbrigen Klavierlehrerpraxis
von

J. CAKL ESCHMANN.
Broschirt Mk. 2, in hochelegantem Leinwandband Mk. 2,70.

Um die „Aphorismen", welche die glänzendsten Beurteilungen und allgemein günstige Aufnahme gefunden,

auch durch das äussere Gewand geeignet zum Festgeschenk zu machen
,

haben wir nach Zeichnung von Kunst ler-

hand einen sehr geschmackvollen Einband herstellen lassen.

Halfest 'st^L LlCM» V6llapl^l.

Concert-Directionen
die ergebene Mittheilung, dass ich bis Ende dieses Monats
mein Domicil noch in LEIPZIG behalte. — Briefe etc.

nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen.

Arnold ICose.
Violinist aus Jassy.

Concert-Directionen, welche im November oder

December dieses Jahres auf meine Mitwirkung re-

flectiren, werden hiermit höfl. ersucht, werthe Mit-

theilungen an die Hofmusikalienhandlung von C. F.

Kaimt, Leipzig zu richten.

foliemar von Pachraann
Pianist aus Odessa.

FraU AnnBttB Essipoff-Leschetizky,

deren ganze Zeit bis April n. J. durch Engagements
in Anspruch genommen, beabsichtigt im Monat

Jlpttt n. J. in Deutschland zu concertiren.

Concert-Institute und Musik-Directoren, welche für

diesen Monat auf genannte Künstlerin reflectiren,

wTollen sich ehestens mit mir diesbezüglich ins Ein-

vernehmen setzen.

J. Kugel,
I Bartensteingasse 2, WIEN.

Anzeige.
Die Herren

Hermann Franke ans London (Violinist)

und

AM Grinfelä ans Wien (Pianist)

werden im October und November eine Concert-

Reise durch Deutschland machen. Betreffs Engage-

ments für die beiden Künstler wird gebeten, sich

an den unterzeichneten Geschäftsführer zu wenden.

A. S<-liiilx-< in-1 ins.

Adr. :
Hof-Musikalien-Handlun^R^^s^resden.

D7 Popper, der berühmte Violoncell-Virtuos,

welcher im
"

fetzten Frühjahr in Petersburg und

kürzlich in Leipzig und Breslau grossartige Erfolge

erzielte, hat mich mit dem Arrangement seiner Con-

certe für diesen Winter in Deutschland betraut. Die-

jenigen Concertgesellschaften, welche auf die Mit-

wirkung des ausgezeichneten Künstlers reflectiren,

wollen sich baldmöglichst an mich wenden.

J. Kugel, I., Bartensteingasse No. 2. in Wien.

3>ruct öon Soui§ Sei bei in ßeipjig.

jöicrju eine "^eita^e von C. MERSEBURGER in Leipzig.



Mvm, &en 21. £tot>emßer 1879.

Son biefer 3eitfcf)rift erfäjeint jebe HSocoe

1 SKummer von 1 ober l 1
;., Sogen. — ^reiä

beä ^aljrgangeä (in 1 Sanbe) 14 >H!f.

Jjnfertionägebülrren bie spetitseüe 20 5ßf.
—

äbonnement nehmen alle spoftamter, »ucb^,

2)iufittt[ien= unb flutift=$anblu.igen an.

58eranrWortficfjer 9tebacteur unb Serleger: LS. ft- Kaimt in «cipstn,

Jlugeiter & §o. in Sonbon.

?8. Vernarb in @t. 5ßeter3burg.

$eßet0ner & gBofff in SBaridjau.

®cßr. ^itg in Süricf), 58afet u. Strafe >urg.

M 48.

fnnfnndsieBenäigster Hand.

c£. gtootßaan in STmfterbam unb Utrecht.

#. £d}äfer & ^ocabt in $l)ilabelpl)ia.

.gdjrotfenßadi in SSien.

38. pe/termann & g . in 3?ew=f)ori.

SnftnK : SÄ ec e n fi o tt: 31. SD. S^atier'ä „Sieben S8cet^»oett'8"lII. S. Sef»rotf>en

»on£. 3!oI)I (gortftg.). — 3lu§ga6e fiafint claffifc^er Sonbtc^ter — So vre»

fponbenjen (Seidig. SSien). — B leine Leitung. (EageSgeftfncfite.

sperfonalnacfjridjten. Opern. Sermifditeä). — Ä r i t i f di e r 31 n j e i g e r :

SBalletmufit Don gabaäfofjn. — Slnjeigen. —

& HL £0ager's

„Cuöratg oan Jieptfjooen's CeGen".
$xxttet $attb. Rettin 1879. 519 §.

SBetyrodjen Don Subtrig SKoJ)I.

©ortfefcimg.)

©in intereffanter Srief bon 1809 cm Srettfobf unb
Härtel ift aug gafjn'g ^ac^atf mitgeteilt: mir perfönficfj

War eg fetnergett tro| mefjrfacfjer SSerfuc^e unmögficfj, aucfj

nur ein einziges 3JM (Sinficfjt in bie S3eetfjot>enmamtfcripte

biefer girma ju erfjaüen, fobafe bie größte SXnga^l ber an
fie gerichteten ©freiten in ben „Briefen Seetfjooen'g"

(Stuttgart 1865) fefjlt unb biefeften rttdtjt ben Sortiert
ber fo fe^r OoUftimbigen

;

,3JJojart'§ «riefe" Ijaben. gbenfo
erging eg mir feinergett mit ber girma Sfjomfon in

(Sbinburg in betreff ber ßorrefponbenj über bie fogen.

„Scfjottifcfjen Sieber" unb mit £agfinger wegen ber
Bielen fettet Seetfjoben'g an t£>n: man finbet beibe Samm=
fungen fegt Dotfftänbig in biefem 3. SSanbe Sfjatter'g rote»

.bergegeben.

SSir fommen je|t p betn 4. ©apitef: „3?ücfbticf auf
bie.^afjre 1807 -9."

@g ift fcfjon ju bem gabitef „SSeetfjoöen'g ß^arafter
unb ^erfönlicfjfeit" im 2. Sanbe be§ SSerteS gejagt mor=
ben, baß ber SSerfaffer in biefem ^uncte einer rfcfjtigen

©rfaffung öon SBeetfjooen'g SBefen nicfjt gtücflidE) ift: bie

£one beftätigen ifjm nicfjt genug, wag S3eett)oßen'g SBorte
"n§ anbeuten. Sfflerbingg ift eg Sfjatfacfje, bafj ber fünftler
"nr im3uftanbe öoller £eiterfeit beg Innern au f Raffen
im Staube ift unb bafj anbrerfeüg wie bie pfjt)fifcfje ©e=
funbfjeit fo aucfj bie innere Harmonie ganj wefentüctj burdj
biefeg ©c&affen felbft roieberfiergeftettt wirb. Mein »eil
nun ber Son ber Wlefaaty ber Briefe, ^uma! an ge=
rüötmlictje greunbe, ein fdjer^after ift, ju oergeffen, roa§
batjinter an Seib unb üor aüem an Ueberiüinbung beg
SeibeS unb ber innerften ©ctjtDermut^ liegt, ift böHtg
tfjöricfit. S3eett)ooen roar in ber ^tjat, roa§ man trgenb
im Seben fo nennen fann unb tnie e§ Seben unb @d)icffat
uns bieten, ungtücHicf), — feine fünften @d)ön=
färbungen feines ®afeinä »erben bieg bei ifjm bertufd^en

unb ba§ er felbft eg, eben Do" ^Tlem burc^ feine moratifc^e

Energie überraanb unb burcf) ieut ©Raffen üerftärte, fjebt

bie S^atfactje nicf/t auf, Oeftätigt fie nur um fo mef)r.

Sebent natürlich fütjlenben SRenfcf)en fagen bieg aufg er=

gretfenbfte feine Söne, bie ib,m in biefer ©nergie beg ®e=
mütfjgaugbrucfeg eben faft einzig finb. 9Jur ber geroö^n=

tiefte Sinn fjält fiefj an feine aataggtoorte in ben 3tßtagg=

zetteln, unb fjöcfjfteng barf man fjier Wie SRarr. bag Seib

beg Sebeng bei bem ®ünftler mit StctjtHeg Speer oer»

gleicfjen, ber pgteictj tjeilt unb berwunbet. Stöer ftet§

bleibt bie Sfjatfacfje wie S3eet£)ot)eu'g moraltfcfjeg Sßerbienft

befielen. Sag (gc^ieffat war i£im, äufjerltcfj betrautet, in

ber Stjat „nicfjt günftig", er ftarb fogar oor ber ßeit unb
nicfjt entfernt naefj Söerbienft gefofjnt ober nur geacfjtet.

SJJan ftrebt bafier Döffig oergebeng ifjm felbft oon folgern
Unglücf unb 3JicfjterfoIg ben §auüttf)eif ber ©cfjufb äuju=
fcfjieben: Serfioj fjat in feinen äWemoiren beutücf)

genug gefagt, wie ber ©eitiug jur SBett unb Umgebung
ftetjt unb ba§ fein fjöfjerer unb icfjneüerer gtug ifjit nur
noefj metjr ben äRenfcf;en entfrembet. biefem Sinne
ift in ber 2fjat bie (£moIIfljmpf)onie ein tragifcfjeg ©e=
bicfjt: ber ©eniug feiert in if)r ben gfättsenben Sieg über
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Hemmung unb ©djitffal im eigenen 83ufen. 2lber nur

bag tieffte ©efüf)l ber Hemmung nnb S3erlaffenh,cit be=

reitet ihm bie gäljigfett gu foldjem Sriumphgefang. 2ßa»

hat bieg mit einen „rnelanchofifcfjen Semperament", mit

einem „oerfd)mä£)ten £iebljaber" ju tfjun? äKödjten bod)

fold^e „gorfctjer" wenigfteng ntdjt bie girfet beg inneren

Sebent eines wahren Sünftlerg ju turbiren trauten!

gn bem gleichen Kapitel fommt ber 33erfaffer auf

eine Slngo^I religiöfer ßitate 33eetfjoben'§, bie er jebod)

um gar Biet gahre ju frü£) bringt. „Sag moraItfd)e ©e=

fe| in ung unb ber g efternte Gimmel über ung!" gehört

in§ Safjr 1820 (33eetfj. Seb. III, 181); „©Ott tft im=

materiell" minbeftenS in« Safjr 1816 (bie 33eetf)oöenfeier

SSien 1871, ©. 64); bie gnfdjriften „geh bin Wag ba

ift" u.
f. w. aber gar ing gatjr 1824 (23eetf). Seb. III, 546).

©üblich bie SBemerhmgen über Seetfjoben'g Stetig ton
entbehren ber tieferen (Srfaffung beg SBefeng ber ©aetje.

Sie „gtüljenbe ©müfinbung unb erhabene 21nbad)t" ber

großen SDieffe beWeifen tjkv atterbingg ungleich weniger

al§ fo manches anbere nid)t entfernt firdjttche SSerf beg

SDceifierg, — td) E)abe im 3. 2b,eit bon S3eetbobett'g Seben
bieg beutiidt) auggeführt, — unb fo ift auch, bie Missa
solemnis «t^t- mit 23adj'g ^moHmeffe auf eine (Stufe äu

ftetten, bielmef)r bleiben neben biefer le|teren nur $a=
leftrttta'g wahrhaft nrc£)lic6,e Sompofitionen aud) wahrhaft
befteljert. Safe aber nirgenb bei 33eetl)ooen „eine 2In=

beutung fid) finbe, baß er an bie Stothwenbigfeit eineg

SDtittlerg gmifdjen ber menfdjlidjett Seele unb bem göttlichen

SSater geglaubt b,abe", berührt bie £>auptfad)e gar nicfit,

ba ntdjt biefeg ben entfd)eibettben gntjatt beg ©Ijrtftetu

tljumg bitbet, fonbern bie Seljre bon bem ©tauben unb
ber SSiebergeburt ober bielmetjr ber SB ieberg eburt
aug bem ©tauben. Unb baß biefe legte unb £)öd)fte

2Ba!)r£)eitgIet)re ber ajJenfctjfjeit S3eetf)0ben erfaßt unb ju

bem testen gnbalt feineg eigenen ©laubeng unb Sebeng

gemacht tjatte, beWeift bor allem feine legte Sebengjeit

aug ihrem gangen Seftanbe unb aug gasreichen tnünb=

Iidt)en Sleußerungen, bie faft nodj mef)r atg bie „in ber

größten Sluferbauung bor fidt) gegangene" 9tbtrrtrmafrf£«&e-

auf bem Sobegbette ber rounberbare 93eftanb unb ©eljatt

feiner Sßufif fetbft in biefer legten ©djaffenggeit beftätigt.

(Sin ©emüthgguftanb, ber foldie SBeifen gebilbet, t)at bie
legte SB afjr Ij e it in fid) aufgenommen. SSegeidjnenb

für bie gange $eit ift babei nur, baß ifjrn gleich bem i£)m

in biefer Siefe ber STuffoffung ber Singe Wo! eingig

«beHbürrigtn- ßettgenoffen Schopenhauer nid)t auf bem
SBege beg bamalg äußerlich berfegerten &b,riftent£)umg

fonbern ber neu auftaucfjenben SBiege fetner SSa^rfieit in

ber altorientalifcfjen 3[öeiS^ett8ler)re unb Religion aufge=

gangen mar. ©ein legteg SSerf, eben bie £ef;nte@t)m =

pfjonie, follte bafjer aud) bie SSerttärung ber ©djönljett

buret) bie SBa^rtjett fein, eine „geier beg 93acd)ug", b. b-

beg Sebeng, ber ber „SImbrofianifdje Sobgefang", roitf

fagen bie djrtftüc^e aBab,rb,ett, erft ibren rtairen SSertb,

unb ©tanä berietet. Sapienti sat!

Sie Sarfteßung ber näd)ften %afyxe franft an einer

geroiffen Slbfidjt, einzelnen grtebniffen in biefer Sünftler»

eriftenj größere Sebeutung ju geben alg fie b,aben. SBenn
bie „Sefabe" bon 1800—9 aöerbtngg reid) im @d)affen,

aber bod} nidjt „reicher atg bon irgenb einem anberen
)

ßomboni|ren" ift, — man benfe nur an @eb. SBact) unb

Sdlojart, — fo falten big ginn ^afjre 1818 sinar nur bie

7. unb 8. ©tjmüftonte, bie Umarbeitung beg gibetio, unb

eine fRetfje bon Sammercompoüttonen (j. 93. Dp. 96, 97,

98, 101, 102, 106), aber mag für Sßerfe finb bieg an

Eoncentration beg ©etjattg unb ©djärfe ber gorm!
Unterbrechungen unb fopfagen etn Sat)in(egen beg

©eniug roie bie bom ^afjre 1810—11 fennen mir 3. 33.

bom 3ab,r 1804 unb roieber 1820, unb fo ift baraug

eine Stenberung in ber aug bem roirftidjen 33eftanb ber

©adje tjergefteüteu ©inttjeitung in 93eetf)Oben'g Seben unb

©djaffen nict)t 3U begrünben: fein Stnt änbert ftcb um
1800 aug bem Söcoäart^nöbn'fdjen in einen inbioibuetlen

S3eetb,oben'fdien
,

nad) bem ßongreßertebniffen bon 1814
aber erft in ben bot! poetifdjen feineg eigenen ©eifteg.

Sie „£)eiratgpartte"üon 1810, ber f)ier eine fo große 93ebeutung

äugefdjrteben mirb, £)at benn bod) nidjt eine foldje Um=
roanbtung beg gangen SDcenfctjen unb Äünftter» botljogen:

baju War ber faft SSiergigjätjrige ju — alt.

Ser nädifte 93erid)t (über bie ©gmontcompofition)

ftanb fdtjon ber §auptfad)e nad) in „33eetf)oben nad) ben

©djilberungen feiner ßeitgenoffen" 9er. X, — erroäb,nt

Wirb babon begreiftid)ermeife nid)tg. 33on ^ntereffe tft eg,

burdj einen bi§t)er unbeachteten ßettet an 3me^ta tt ben

§eroen gerabe in biefer gelt „wie etnft §ertuteg bei ber

iönigiu Dmptjate" ju fetjen. Stuf Wetdje fatypfo begietjt

fid) bte ©etbftanftage : „©djreiben ©te ja nicht metjr

ber große 95cann über mich?" Unb Warum „hörte ein

ftiüereg, rut)igereg Seben bei ihm auf unb Warb er mit

©ewalt in bag SSettteben gebogen?" — SBir Wiffen nur,

er Wollte heiraten, geh ^abe nad) Stngaben ber 8tn=

gehörigen unb feinen eigenen Betteln bieg auf gräuletn

SJfalfatti belogen. Ser SSerfaffer fdjiebt bagwifchen bie

bielfeitig funbamentirte 23ermutf)ung auf bie ©räfin 93rung=

Wicf, an bie er aud) ben 93rief an bie „unfterbltd)e ®e=

liebte" gerichtet fein läßt. 3hre noct) lebenbe ?cid)te in

SBien Will freilich niemalg irgenb etwag bon einem fofetjen

SBerhältniffe gehört haben, geh tjabe bie Süermuthung je=

bod) aud) in bie populäre „83iograpfne 33eethoben'g" in

Dteclam'g Uniberfalbibliotbef 3h. 1181 aufgenommen. Senn
in ber Shat 9 atlä abgumetfen finb bie bom SSerfaffer borge=

brachten Säten unb ©rünbe nicht. U.n bie äJcögttd)feit

ber gortlettung ber ©mpftnbung bon ber einen Same jur

anbern p berfteben, benfe man nur an ©oettje'g ä)cit=

theilungen über feine fogufagen homöopatl)ifd)e §erjengfur

in ßoblenj, alg er feine Sötte in 28e|(ar h atte öerlaffen

müffen.

©ophie la 9?od)e'g Sod)ter 93ettina Brentano,
ift bag erfte, Wag un§ h>r begegnet, unb in biefem ^uuete

haben wir bem 93ud)e für einige neue Säten ober bod)

geftfteöungen nad) neueren ^ublicationen banfbar ju fein.

§ier wirb alfo gunactjft nad) SKittheilungen beg gegen»

wärtig^n §aupteg ber gamilie 93rentano feftgefteöt , wag

mir Srau S3rentano felbft gefagt, baß Seettjooen nid)t erft

burd) 93etttna bei 93trdenftod unb feinem ©d)Wtegerfohn

SSrentano befannt Warb, fonbern fdjon früher, bielleid)t

gar bor ber §etrat ber Sod)ter (1798) im §aufe beg

funftfinnigen ©elehrten üerfetjrte. Ser berühmte gurift

©abignh, mit beffen grau, ihrer ©d)Wefter, Bettina ben

93efud) machte, tonnte übrigeng nicht wohl ein 93onner

33efannter bon 93eeti)DOen fein, weil er erft 1779 geboren

ift unb 93eetf)obcn 83onn ferjort 1792 berließ. Sod) ift
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fein ©ruitb oorfiaitbeit, ber meine fernere SRittbeitung

SecU). Seb. III, 275, baß Srentano'g £öct)terdjen 1808
„auf Seethoüen'S Knien gefeffen", p bejitieifetn, ba bie

©ct)Wiegerfinber, obfcf)on fie erft 1809 ganj nach SBiett

pgen, ja ficfjer ebenfo fct)on üorf)er p Sefud) bei bem
fränfetnben Sater waren. Saß" ferner bie Sßrobe , wo
Setrina „biefen ungeheuren ®eift fein ^Regiment führen"
fabj, nicht pr ©gmontmufif fonbern 311 einem ©ct)uppait=

jigh fdjen goncert im Stugarten mar, gefjt in ber Sljat

giemltcf) peifeltoS au« 9JJofcf)e(e§ Sericf)t (dir. XIII beS

„Seethoüen") heroor: „^dj öerfäumte nie bie entpcfen-

ben Goncerte im Stugarten, wo er feine eigenen ©om=
phoniett birigirte."

SRutt fommt bie ^auptfacEje, bie berühmten brei

S riefe 93 e t tin a £ier eutfattet ber £>err Gerfaffer

einen umftänblidjen unb jdjarffinnigen SefteiSapparat üon
eiuer großen 3afjl Seiten, ben er fich tjeute, mentgftenS

Was bie betben erften betrifft, göttlich hätte fparen fönnen.

Senn oon betben finb bertneilen bie Sluto»
grapfje wieber ans S itf) t gefommen unb oer =

öffentlich! morben, unb jwar ber eine üon
$rof. S. gjjrftdj in ber 9ceuett Sertiner $Ku =

fifgeitung 1867 3?r. 26, ber anbere in einer anberen

SDZufifgeitung. SaS Stutograpb jeneä erfterett öom 11.

(nicht 10.) Februar 1811, roar im Sefig Oon £errn 3ta=

thufiuS, bem Bettina eS gefchenft. @§ fttmmt mit bem
SIbbrucf im „StiuS 5ßampt)iliu S" bis aufbog
fefjtenbe „fo mit Schmer,? en" Wörtlich übereilt,

fobafj in Stjaner'g Slbbrucf am Sdjfujj noch fielen muß"

ftatt „tiebe Gettina" — „liebe greunbin", unb „Schreiben
Sie batb — gfjrem Srttber" (ftatt greunbe). Sie Slbreffe

tautet: „Set £errn 0. Saüignt) SJcoubijou^tat} 9ir. 1."

Ser £err lleberfe|er brauest atfo in biefem ^ßuncte ferner

nicht, wie er S„ 462 2tnm. überftüfftg genug ttjut, „bem
Serfaffer forool roie bem Sefer gegenüber p geftetjen

fitf) üerpflicfitet p fütjten, baß" er p benen gehört, Welche

bie fraglichen Briefe rtidtjt für ec^t Ratten", unb bieg, ob=

wot gerabe beS SSerfaffer* Semüfiung eg begrünbet hat,

bnfj ber britte (15. Stuguft 1812) üielteict)t nicbt ecf»t tft,

bag heißt üiefleicfjt gar nicht erjftirt. Senn ber barin

erzählte EjoctjcEjaraftcrifttfctie Gorfall berSegegnung ©oettje'g

unb Geetl)oüen'g mit ben aßerhöchften §errfc£)aften in

farlsbab unb beg Sedieren ferngefunbeS Verfahren gegen
ben dichter hat eben bamalS in ®arlSbab fetbft unmittet=

bar nachher Seettjoöen fetbft, Setttna e r 5 ä J) 1

1

unb fie ifjrerfeitg berichtete e§ 1832 an <ßüccIer=3Ku§fau

!

Sie ^anptfacbe, bie Shatfacfje fetbft tft bamit jeben=

falls ficfjer genug begrünbet, unb bog SBeitere ift ebenfalls

atg wirtliche Stnficht unb fogar münbtiche Steuerung
Seethoüen'g p betrachten, baher auch btefer Srief 93eet=

fjoüen'g feinen hohen SSertt) nach roie öor behält, fetbft

wenn, mag bamit noch gar nicht auggemacht ift, er atg

fotcher gar nicht eriftiren fottte. Soct) hat ihn ja, roie

ich fcfjon 1865 in ben „«riefen Geetbooett'S" mitgetbeitt

habe, M. Karriere im Safjre 1839 fetbft gefeiert. SBir

müffen atfo abwarten, ob er nicht bodj eineä Sageg eben=

falls Wieber ang Sicht fommt. Unb tonnte nicht im @e=
gentheit, atg im ^atjre 1832, atfo 22 ^afjre fpäter,

Settina an ^ücf(er=3Jcugfan bie Gegebenheit fchrieb, ihr

momentan au§ bem ©inn gefommen fein, bafj Seethoüen

j

fetbft ihr bit Segebenheit einft nicht fowoht erjäfjft atg

j

ge)chrieben hatte? ^hr@ebädt)ttüB tu Säten wie in ^afjten
War, wie ftetg bei phantafteootlen Naturen, nicht eben

ftarf. ®och fchtief^t fie ihren Gericht in ben 1873 Oon
Snbmitta Stffing Oeröffenttichten „ Sriefmechfet " mit ben
SSorten :

„Sie ateben finb alle mörtlid) roatjt", eä ift ntc£)t§ äBefent«
tidieä Ijinjugeie&t, S8eett)otien erjä^Ite es mehrmals auf
btefelbe SSeife unb roar mir in meljr afö einet- S3e«

jieljung ganj roid)ttg; id) erjagte fie bem §eijO;j oott SBeimar,
ber attd) in Ieptt| roar unb ttm geroaltig necfte, ot)ne iljm

fogen, rootjer er e« tjabe."

©g bliebe atfo nur ber legte StugWeg, bafs Seettjooen

ihr, eben Weit eg ihr „in mel)r atg einer Gerung ganj
Wichtig War", auf ihren SSunfct) am anbern Sage bag ©anje
in fotcher Sriefform aufgeschrieben habe.

(3d,[it6 folflt).

3{atnmer= unt) «gausmuftß.
5ür ^tattoforte.

Jlttsgttfic §. 5f. ^a^ttt. SBerfe ctafftfcher Sottbtchter für

ba§ ^iancforte — uon SRojart, .£>a^bn unb SBefcer. —
Sen Stamerfonaten $>at)bn'g unb Seethooen'g haben

fich in ber Sahnt'fchen Stuggabe nun bie äJlo gart'S
angefchtoffen , um beren 9teoifton, Sefingerung, S3ortragg=

bejeichnung fich 3tug. §orn nnb Dr. $ app er i % bie

rühmengwertheften Serbienfte erworben haben. SJcag man
auch in mancher ^inficht ben Stementi'fcfjen ©onaten eine

noch Qröftere Sebeutung juerfennen unb bie §aobn'fchen

theitweife geiftüotler unb charaftertftifcf)er finben, bie äRehr»
ja()I ber SRojarffchen hat fidtj boch feit frühen 3ugenb=
jähren unfrem mufifatifchen ©inn berart eingefchmeichelt,

baß Wir ihnen auch ie|t noch -
reiferer @rfenntnif3

ihrer ßicht= wie Schattenfetten, mit beinahe finbiicfjer Siebe

noch sugetfjan finb. Ser unfchutbige grohfinn ber frühem,
bie männliche ©etjobenheit ber fpätern Sonaten, ber mit»

unter tiefempfundene @efang in ben tangfamen, bie necf ifcfje

Saune Bieler ginateg, bag Sttteg hat ung üon jeher p
äJcojart gebogen, unb armfetig unb beftagengwerth bie

^ngenb, bie nie geternt
, fich an folcfjem XtfcEje p laben,

unb bebaue^ngwürbig bag Sttter , bag atle ^reube an

fotcher Sfoft oerloren! %n ber oortiegenben StuSga&e

treffen wir 18 ©onaten an; feine ber &erüf)mten unb att=

gemein beliebten wirb Oergebtief) gefucfjt.

Ser Sorpge biefer neuen Stuggabe giebt e§

übrigeng üielertei p oerjeichuen. Rapier unb Srttcf ift

auggejeichnet, bie Steüifton lä§t an Sorgfalt nichts p
Wüitfctjen übrig. Sie Angabe beg (Sntftehuuggjahreg ber

äJlehrjafjl ber Sonaten wirb befottberS ber mit §reuben
begrü|en, ber an hiftortfetjen Säten unb ginger^eigen ®e=
falten finbet. Set einigen, wo man nichts ©enaueS in

Sepg barauf hat feftftetlen fönnen, mußte man oott ber

(SntftehungSnotij abfehen. Soch werben Sahn unb bie

SRosarffchen Specialforfcher oietteicht barüber ÄuSfunft
geben. —

Sie große, im gahre 1788 componirte Sonate auS

gbur :
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eröffnet bie Sluägabe. Sie, eine ber umfänglicbften unb

in ben beiben erftcn Sä|en außerordentlich bebeutenb unb

poefiereid), ift mit polpphoncm Stfjmud fo ftatttid) oer=

fefjen, baß, um benfelben in Boiler Slartjeit herauszuheben,

ein befonberS forgfälttger unb gewählter gingerfag fid)

nötbig macbt. Sing. |) o rn fjat bie» tnoljl erfannt unb

frier all' fein päbagogifchcS ©efdjicf aufgeboten. Söie glüd-

lief) fjat er 3. 93. bie ©teile ber (infen §anb

befingert,

gtufj, Sor=

ret'tbett unb 9tul)e in ber Bewegung wirb biefem ?ßaffuS

niemals beffer gemäljrleifter, als burd) biefe Slrt beS 3-in=

gerfat>eS. 3m ^urdjfüfjrungätfjeit erreic£)t biefe Sonate

ibren ^öfjepunft ; am SOceiften p fcfjaffen mac£)t ben

Spielern hier bie felbftänbigere güfjrung beS BaffeS

m fommt fefjr Siel auf bie fiebere

Beljanblung beS peiten SbeileS

an
; befonberS bie linfe §anb muß

an Stetten wie btefer

Wofrl auf ber <gut fein. £)orn'S gingerfats f>ilf t aud) biefe

Stippen gtüdlicfi umfebiffen.

j?ie fdjmude, in aßen brei Säijen gleich IiefjenS=

tr.

Würbtge

©burfonate

hat ber Herausgeber Wieberum mit ausgezeichnetem gin=

gerfafe üerfef)en. Schon ein Blid auf ©teilen wie

bem Wir auS bem %u
nate noch biefe f)inp=

gefellen :

>'l
— f S .Ü^tsr •

beweift, roie genau, §utiertäffig, babei

auch elegant.

©leid) beliebt ift bie nun folgenbe £bur=Sonate,

2 5 2 i <1"*"

fie .ßertiert üiel an ifjrer tedjnifcfjen ©cfjWierigfeit , toenn

ber |)orn'fc£)e gingerfaij zur SXnroenbung fommt. 3m
jenem innig gefangüotlen, babei auch in leibenfctiaftlicfjen

SluSrufen fjte unb ba aufmall enben Bbur = Slnbante

3

ob=

gleich

fürs

üor ber 9tücffebr in t>en erften %t)eil fid) eine gar oft p
©toefungen üerantaffenbe ©telte finbet. SXud) tjier Weiß

^orn ju Reifen, Wie bei bem Reiften ginalpaffuS, wo bie

linfe §anb nach ber ©elbftänbigfeit ber rechten ringt unb

aufnimmt, WaS jene üort)er auSeittanber gefegt.

Unb fo müßten wir noefj eine Unzahl üon ©inWeif n

beifügen, auS beuen fammt unb fonberS bie geintjeit beS

$iugerfa|eS Ijerüorgefjt. %ebex, ber bie Bänbe anffdjlägt,

Wirb fcfjon beim erftcn SSlicf barüber fid) freuen; unb Wer

if)n eigenl)änbig erprobt, Wirb ebenfofelrr bie Sorgfatt wie

ben ©dmrffhm ber Herausgeber banfbar anerfennen

müffen. Sraft folcfjer ßigenfebaften Wirb bie 9IuSgabe

Bon bofjem päbagogifd)cni SBertf)
;

fie muß in ben |)änben

üon Setjrenben Wie Sernenben ungemein nützen unb bie

greube an äRoprt'S SKufe Wefentlid) erfjofjeu unb be=

ftärfen. —
Sur willfommetten ßrgänpng ber H 01)^ 11 '^ 611

©onaten ijat bie Sluägabe in einem eigenen ©efte noef)

jene brei öatjbn'fcljen Slaoierftücfe äufammengeftettt, bie

bieten Glaoierfpictern eng an'g öerj gewacfjfen finb : 2ln=

bante mit Sariatioiten (gmo(I\ ba§ fogar im Soncertfaat

bort SJceiffern wie 3tubinftein, SüloW :c. sunt gntäücfen

be§ 5ßubti!um§ wieberfjott oorgetragen würbe ; bie getjalt*

reicfje Gburfantafie wtb ba§ anregenbe ©burcapriccio.

©arl 91 e i ne de fjat ifjnen biefelbe Sorgfalt wie ben ©0=

naten gewibmet unb fo tönneu auch ft e a^ lehrreiches

Unterrichtsmaterial mit großem 9Jugen SerWenbuttg finben.

SebeS biefer Stüde ift wie alle Sonaten unb auch bie

je£t näher in§ Sluge 311 faffenben ausgewählten Stüde,

einzeln p haben; e§ Wirb baburd) Söcandjen ein großer

Sienft erwiefen werben. —
®ie oon SouiS SJcaaS mit Umficht uub ©efdjmad

ausgewählten, fowie mit reicfjlicrjem unb wohlerwogenem

gingerfalj öerfehenen ßlaoierftüde üon ß. M. ü. SB e b er

finb folgenbe: Op. 31 Grande Polonaise (@Sbur),

Dp. 62 Kondo brillante (©Sbur), Cp. 65 „Slufforberung

jum Sans", Dp. 72 Polacca brillante (gbur), DpuSSl
Les Adieux (©rnoH), Perpetuum mobile (auS ©onate

Dp. 24). Sie btlben einen ftattlichen S3anb für fich unb

finb Wohl unbeftritten als bie glätt§enbfte unb geiftreichfte

Salonmufit gu betradjtcn, bie üor Shopitt gefdjrieben

Würbe. 23enn man bie bei SJccjarfS Sonaten bezüglich

ber Slngabe ber ©ntftehungSjahre eingehaltene uub nur

gutpheiBenbe ^ßrajiS hätte fortführen Wollen, fo würbe

biefe Slrbeit Weit weniger SdjWierigfeiten als bei SRojart

üerurfacht haben: benn auS ber Biographie Sftar. äJcaria

Don SSeber'S foWohl als auS ben üerbienftlidjen gorfd)ungen

üon SalmS ift alles barauf Bezügliche mit grofser 2luS=

führlidjfeit unb Buüerläffigfeit ju erfahren. Ungern üer=

rniffen Wir ben Momento caprieeioso (S3bur
6

/4 ); er Wirb

feineSfattS hinter ben übrigen Stüden p rangiren haben.

5ür Slnfänger ober fetbft fog. mittlere Spieler h at 6e»

fonnttief) 2Beber nitfjt gefchrieben. 2lber bie ted)nifd) üor»

gerüdteren unb geWanbteren Siebfjaber einer effectüollen

unb feurigen UnterhattungSmufif werben an ber 2luSWaf)l
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itjre greube fjabeu.— £a§ ^atjr 1880 tturb cutd) Kljofnn
au§ gleichem Berlage unb in berfelben Sluggabe bringen,

^ntcreffenfen feien jefot fcfjon auf biefe ^ublication auf«

merffam gemadjt. — V. B.

Correfponi) einen.

Sas" fünfte © em anbl) au § »Soitcert am 6 3toBbr. führte

un§ War. S3 r u cf; ' § neue (Jompofition Bon Sduller's' „Sieb Bon

ber ©tode" oer. Sd)i(Ier'§ ebles ©ebidjt, b>i§ unfer beutfcbes'

©emütbsleben, unfer ganzes" Safein mit allen Reiben unb greuben

Bon ber SBiege big pm ©rabe umfafjt, ift gwar frfjon Bon einigen

Eomponiften mit rae^r ober memger ©lüd in SDtuftt gefegt, jebocE)

allgemein beliebt unb populär Permodjte feine biefer Eompofitionen

p Werben. Sie meifte Verbreitung unb ä3eliebtl)eit faub in

Ijarmloferen Reiten Starnbergs unb Sinbpaimners 9Jfufif, obgleid) j. 33.

bie gelter'jtfie d)aracterBoIler getjaften mar. 2I6gefet)en oon bem

geiftigen ©efialt Wirb in Stnbpaintnerg äftufif p SJiel becla*

mirt unb Berbältmfimäfjig wenig gejungen. 33rud) bagegen läßt

Slttes fingen unb ba§ mit Kedjt.

Sdjilfcr'J beirttdje? ©ebtcjjt befteljt aug epifdjen unb lt)rijd)en

StropI)en. Sem cpifd)e:i, merjr erjä£)Ienben STI;eil entfprid)t unfer

ffiecttattB unb ISarlaubogefang, bem ltjrifcfjert bag Slriofo. 93eibe

©trjtarten poitifrf!=mufifa[ifcb Bereinigt, reprüjenfiren ein eintjeit=

liebes unb mannigfaltigeg Sunftroerf. Siefer öftere SSedjjel Bon

epifdjen uub tiefergroifenb Irjri fcfien Stellen bietet bem £onbid)ter

bie günftigfte ©elegentjeit pr Sntfattung eiueg wedjfelreicben

Sonlebeng. Unb bag Ijat s-8ruct) wol)lweiglid) beuugt. Sen epiftfjen

ST^eil legt er jel&ftoei'ftänbltd) iu ben SJfunb beg äReiftere (S3art)=

ton); bag 2tu§fprecf)en unb Sd)itcern ber lijrifdjen @efüJji§firua»

tionen mirb tbettg oon einer Sopraniftin, SKtiftin, einem Senor

unb Kfjor Boltbracbt Siefe Slnorbnmtg ift ganj Bortrefflid), ©g
fragt fid) nur, in rote weit eg bem Soubid)ter gelungen, alle

biefe mannigfaltigen Situationen be§ ©ebid)tg treu unb djarafte*

riftifdj maf)r in Söiien roieberpgeben. Summarifd) läßt fid) tai=

über fagen, baf; it)m jwar Sjieleg geglüdt, aber and) mandje« mifj=

lungen ift. 58er SlHem fvfjlt 93rud) bie geifttge Vertiefung in ben

p oltipf)ouen Sonbau eines SSad), 93eetboBen 2c. Sein grofjeg, über

gmei Stunben wät)renbeg SBerf ift burdjgel)enbg im bomopbonen
<Str)I gehalten. Sie ^olppfjonie ferjeint iljmein ganj frembeg Grlement

p fein, bas er nur geleaenttid) ein SOfal flüdjtig berütjrt. Safj

ba^er aud) biefem SBerfe ber tiefere geifttge ©ebalt mangelt,

ift nidjt anbers p erwarten unb nur p bebaueru, benn eg bietet

anbrerfeit§ tiefergroifenbe lt)riid)e SJtomente, mo ilju bie tjerrlidje

^otfie bes ®id)ter§ p tüimberbar ergreifenben Jongebilben be=

geifrert bat. So 58. bie Sorte: „£ ^arte Sebnfudjt füfjes

§offen", bie eine ber fdjönften ©njemblefceueu — Soli unb Sf)or

— bilbet. Sted't d)arafteriftifd) ertönt: „3b 1" rubra nod) im

Seitenjcfjofje k." 28eniaer anfpreetieub ftnbe id) bas Sopranfolo

„Sie&lid) in ber SBräute Soden"
; für biefe fd)önen SBorte I)at S8r.

nur genjöt)nlicbe Jonpbvafen. Ebaw ftenfrifd)er gebalten ift ber

9Jfärtnerd)or „2)er Diann muß f)inau^ iu's feinbüdje Seben 2C."

Sie Sdjilberung ber g-euersbrunft bat bagegen weniger befnebtgt.

Sie angebrachten Gnintenparalleleu
^ ^ £ ŝ

Permögen

feine braftiidje ßljarafteiifttf 511 geben. SSobl aber Ijaben Sr. bie

berrlid)en SÜBorte „Ein füger Sroft ift ifjut geblieben'* tuieber

p einer ber ergreifenbfteu ©nfemblefcenen fcegeifteit. Unbegreiflitb er=

. weife Wirb aber bie eble tieffctjmet glitte Slage Jlä) bie ©attin

I

ift'^ je." nur in oberfläd)(id)en ?HItagÄinenbungen gefungen. So

I

medjfeln fdjöue, diaracteriftifdje unb wunberbar berüfjrenbe ei»

I

tuatiouen mit aütägttcfjer fflfacbe. Sennod) finb wir ber @eroanb>

j

f)au§birectton p Saufe oerpflicfjtet
,
bag fie uns baä intereffante

Söerf würbig Borgefü()rt I)at. Sie Soli lagen in trefflid) be=

wöt)rteii öönben. Jpofopernf. Staubi gl aus ©av(§ru^e betonirte

piar einige 9KaIe unb audj Dr. ©uns bato mit ben ^o\)tn

Sönen pm 92adt)tl)eil ber reinen Intonation ftarf p fämpfen,

im ©anjen betrachtet fielen aber bie Seiffungen befriebigenb au§.

?lu^geäeid)uet fd)ön unb correct führte ,yrau Otto=2ll «I e b e n
au§ Sresbeu ifjre Partie burd), grf. §oljenfd)ilb au? Berlin

batte bie irrige jWar ebenfalls gut ftnbtrt, nur fd)ien fie pmeilen
bnrd) SIengftlid)feit beeinträdjttgt p werben. Ser Erjor febwanfte

ein S)M beim ©infefen, faub firf» aber balb wieber binetn unb
fang meiftens correct unb gut. Sie PortreffIid)eu Drcbefterleiftungen

trugen toefentlid) pm ©eltngen bes ©anäen mit bei. — Sch . . t.

SStcn.

S)as erftc pbüf)ctrmonifd)e Soncert bes §ofopern=
ordjefters unter ber Seitung öaus 3{ t d) t e r ' s bratfjte uns am
16. nebft ber Ieben«frol;en Ouöerture Dp. 124 Bon SeetboBen,

einer Bon gffer Porpgtid) inftrumentirten Passacaglia Bon
5Bad) unb ber Smotlfpmpbonie Bon Sdjumann antj eine 3co»ität

:

SItttott SBoraf'8 „Sloöifcfje Slfjapjobie". Ser talentbotle Kom=
pontft bat grofje ©rmartungen augeregt, aber biefe 3U)apfobie

bat fie niebt erfüllt. Sas $ublifum oerbirft fid) „fül)l bis anS
§erj binan" unb ber anwefenbe ©omponift mürbe uid)t gerufen.

SBoraf bö't fid) ber gorm nad) an bie Stfät'fd)en uugarifebett

SUfjapfobien unb formell foroie I)infid)t(icb ber 3nftrumentation ift

fein Söerf gelungen, aber ber Sifjt'fdie ©eift fe^It. SSir wünfeben,

bog feine in einem ber nadjften Soncerte aufpfübrenbe Sereitabe

für SlaStnftrumente ba« llrtbeil über tbn gunftiger geftalte. SÜSie

anberg fübtt man fidj burd) bie Sdjnmann'fdie Si)mpbonie ange=

regt! SBie madjtBotl unb bramatifcb erflingt ber erfte Sag, wie

lieblid) meid) bie Stoman^e, fprübenb unb geiftpolt ba§ Sdierp
unb bag finale. Seiler ^ubel brad) aus, a[§ Kidjter ben Sact--

ftoef pr Seite gelegt. SIber fie Ijaben aueb gefpielt, biefe §HU
barmonifer, als ^ätte. ber groge ©eift Sd)umann'§ über ibnen

gefd)roebt. — Dr. 8. Steiger.

Heine Leitung.

(KagEsgBsrijicljtL

$tuffüf)ruit((cn.

Via eben. 9tm 11. im ^nftrumentalBerein : öatibn's ®^bur=
fpmpbome, SBalletmufif aus „geramors" Bon Siubinftein, Scfju»
mann's Smollfrjmptjcnie 2c. —

Sonn. Shn 8. burd) §ccfmann unb grau mit gorberg,
SI)- 2IIIefotte unb SBetlmann : Wenbeisfobn's ©äöurquartett, S8to=

linfonate in ©bur Bon SrabrnS unb Söeetbooen'g Sismotlguartett
Cp. 131. -

8 er! in. Stm 14. erfte Sammermufif Pon *Bianift Sartb
mit gjtol. be 2Ibua, iBlcII. §ausmann, fotef unb Welani: ffiiel's

Slburquiutett, iKIcelljonate von S3od)erini. Siolinftüde Bon Sreßler
unb SbBfiu=31!ilbeImi fomie Sdjubert'g iBburtrio. — Stn bemfelben
Stbenbe in ber DJcarienfircbe Crgelconcert oon 8(b. g-riefcneb. —
31m 17. „äßentag^concert" oon öellmid) unb Wände mit bem
Sänger 3Rar ipufter, ^ianift Epttm. SJcanftäbt, Sdjulg, ©rner
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utib StellBrcd: 91burcrofierquartett Bon SBrabms, Meutre ti lascio
Don ÜJfoaart, Etiopilt'g gmcHfantafie, Säubert'? „Sin Sie Sepet"
foroie Sdjiimann's SBanberlieb unb Esbinqniniett. — 3lm 20.

etfte Soiree Bon Scbnrroenfa mit Sjicl. ©uff. |ieflänber, Stell,

©rünfelb unb grau £>eflanber. — SIm 23. (STobtenfeft) burd) bie

Singafabemie Söodj's Kantaten „SÖIeib Bei ung" utib „©otteg 3eit"

foroie TOo^rfs Erquiem. — 81m 2-i. erfte Soiree beg Sotjolt'»

fdjen SBereinS. —
SBrüffel. 91m 15. in ber ©itbula »£ird)e p ffiönigS ®e=

burt«tag Te Deum Ben Sepret. — 31m 17. burd) Sluguft unb
^uliuä SteDenierg mit grl. ©ilbert unb Sengerg: SErio Bon
SteDenierg

, äSieniaro jfp'g 2. Eoncert, iRenbu Bon 8t. = Saeng,
QtrjapfobteBon Sifet jc. — SIm 18. burd) $)etnmnn,Soelf)o, Banipamme
unb Jacobs: Quartette Bon TOcprt unb SöeetfjoBen, 33rcitfd)enlieb

Ben $acobg unb SSielinträumeret Ben £ermaun. —
Earlgrulje. SIm 25. B. TO. erfte Äammermufif mit ber

fiofepernf. 3iupp, Sßianift Oibenffein unb Jpofmuf. TO ofjr : Sdjubert'g
Egburtrio, lieber ton Sdjumann, Sdjubert unb 33rab,mg, Elaüier»

ftiiefe Ben Etjopin unb SdiumannforoieStretdtqutntett bonSeffoff.

—

Erefelb. SIm 29. D. 991. E I) o p i n foiree Bon Sctjarroenfa mit
grl. Schauenburg : gmollfantafie, ijjolonoifen, SBaljer, ißräiubien,

äJia^mt'a's unb ^moflfdjerp; Sieber Bon Erjepnt unb SBrabmg —
Eöln. SIm 11. bitrd) §fcfmann unb grau mit gorberg,

SIflefotte unb iBellmmtn: Streidjftio Bon B. fperpgenberg,
©burbiolinfenate Ben Skafimg unb 93eefboBen'g Eismoliquartett

Cp. 131. -
©reiben. SIm 22. ». TO. Seiree Ben öermann granfe

unb Sllfreb ©rünfelb: Stüde Den Jartini, Söeetfjoben, i^ad)

Stfmmantt, Spotjr 2C. — 91m 27. D.W. Soiree beg $ian. S3lutnner

mit $ofopernfg. Seibernan: Elaoietftüde Bon SBacfj, TOo,iart,

Schüben, ^eettjooen, Slumner, £>enfelt unb Etjopin, ©efänge
Bon £>änbel jc. — SIm 30. D. TO. Soiree beg $ian. 8ol)anne§
Sdjubert mit ber SUtiffin 9teinel : Eljopin'g §moHfonate , Ela=
Bierftüde Don Sdjoljj, ifdaifotBgft), Sdntmann

,
SBagner, Ef)opin,

Sräiefe, 9tu6inftein unb Sifp ©efänge Bon §äiibef, Schubert
unb Schumann. — 9(m 3. Soiree Don S?ief. geigerl mit §oropernf.
Erl, Sdjmeibler aug TOündjen unb geitfd): Spoljr'« 9. Eoncert,
Sdjumann'ä „Sid)terliebe" ;c. — 9fm ö. Soiree Don TOarp Jhe&g:
23ad)'s SImoIIpräl. unb guge, Sdjubert'g nadjgel. Emollfonate,
Sdumann'g „EarneBal", joroie ElaBierftüde Bon' ©lud, TOenbelg»
fob.n, SSeetfjoDen, &f)cp'm, SRu&tnftein unb Jfjoiberg. — 9tm 10.

burd) Sauterbad), ^iiUmed, ©Bring, ©rüfjmocber unb SJfarB Srebt*

:

£>at)bn'3 Sburquartett, ElaDierqiiintett Don ©olbmarf unb Söeet=

tjOBen's EmcHquartett. —
©era. 9tm 10. burd; ben mufifalifdjeit herein mit grau

Sembiid) au« Bresben: Eroica, Strip aus ber „Entfütjrung", „3)er
Diömifcfje EarneBal" Don SBerlioj, 9forbtfd)e SBoIBtänje Bon
@. Jpartmann Je. —

§alle a. S. 9tm 22. Cct. ruber ©eorgStirdje 51t @(aud)a mit
Crganift gelter, grf. Slnua SBüttner (SoBran), grl ©ugenie
S3od)ef (9lit), lenor. Ctto unb Sötiff. gröt)Iidf) au§ 8ei$: Sad)'§
aimollprälubiumunb^uge, Sotoquartett au« „Elias", Strien für S8j§

unb Sopran nu§ „^aulus", Suett a. b. „gerftörung gerufalems"
Don Silier für 31 [t uub Jeuor, II. guge über '„BACH" Bon
Sdnmiann, jenorarie au« feänbel's „Samfon", 5ßfalm Bon 9Kar=
tini für 9IIt, SDuett aug SJcenbeläfoIjn'g „Sobgefang" für Sepran
unb £enor, forote Benedietus Sclcquartett au§ SJlojart's Requiem.
„Sag Den Sjrn. Ltto für ben 5onb biefer ÄHrdje üeranftaltete

Eonrert fjatte tu fünftlerifcfjer tute materieller 33eärel)iiug fdjönen

Erfeig." — 31 nt 3. erfte? SCbonnementlconcert mit grl. 9Jf. Sar=
toriu§ aus Eöln itnD ed)arn>enfa: 5ßaftoraIjr)mpI)onie, 2(rte au?
SBrud)'« „Fritjof", Eoncert Don Sdjarmenfa, lieber Bon 31. SRuBin^

ftein, g. ScfjuBert, gr. D. ßolffein ;c. —
.palle in öelgten. 9lm 1. Sßeffe Ben Sfretjcrjmer forote

Ave Maria Bon Sifjt. ®ie bort. 33er. finb einftimmig über Beibe

Söerfe bea ücbeä Boll. —
SJeipjig. 91m 15. in ber SI)oma§fird|f : Slnbante in EmoII

Bon 28. Stabe, fech>ftm. Crucifixus Bon 9Int. Sotti, Frmhetto
über „Sob fei bem allmäd)tigen ©ott", Bon 93aci) unb 8ftm. Salve
salvator Bon Sßappen| — foroie am 16. in ber TOcoIaifirctje:

Sanctus Ben Süfojart. —
Bonbon. 3m Ert)ftallpalaft: Scfmmann'g s

-8biir]'r)nipl)enie,

Söalletmufit aus ber Oper ,/£t)!Bia" Bon Selibeg unb 3JcenbeI§=

fotjn's Stoliuconcert (Sengremont). ©aielBft gelangen in nad)ffer

Seit pr 9IuffüI)rung : SSagner'e ^auftouBerture unb Stegfrieb=

3bpU, Bon Sraljtns EIjBterceneert unb ^atjbn » Sßaviationen,

Jpofntann'S 5ritf)jofit)mpf|onte, iRaff's gutl)Iing§ft)mpf)onie, Sifjt«
,,3beale", Siubinfteins bramatijdie St)mpI)ottie , von SJa.wni eine

. Ci!Berturep„töntg2eav", Don ©erlioj 9Iu§juge ans „fRomeo unb
3u(ia" unb Damnation de Faust, ©ortno'b« öalletmufif jit

Polyeucte, Ben S.uitt=Saens Le rottet d'Omphale, SDenbfen's
„EornfDal Don S)3ariS"' unb nonueg. 9tt)apiobie, forote flaBifdie

länje Bon 3)ooraf. Slujjerbem fommen Söeetijetjens 9 S»nt»
ptionien in iljrer Meiljenfolge, ebenfo bie 4 edntmannidjeit, Bon
SJcenbelsjotjn b:e id)ottijd)e Stjmpljonie unb bie älfufif p ,,%n*
tigone" pr 91uffüt)rung. —

TO üb, II) aufen in Springen. SIm 17. t-. TO. burd) ben
3111g m. TOufifoerein 33 r u d) ' s „Slrminuts" mit grl. ^ibes ffeUer

au§ ®üffelborf, ben §ofopernfäng. leuor. ©öfte unb sSmt)t. Öulfj
aug Sregben. „Sie 9Iuffüf)rung Ijatfe ben Sfjeaterfaal bi$ auf
ben legten ^Slag gefüllt unb blieb fidjer Dftemanb oqne SBefriebigung
unb Erfjebung. Es finb atla'bingg (eineöioegg neue 3öe:n , bie

ung im „9Irminins" ge&ractjt werben; überall Ijört man fetjr

HebeBotte Eingebung an ältere TOetfter, namentlich an TOett b e I §=

foljn unb S diu mann, tjeraug. 81(letn b.ig ©anje ift von
einem foldjen Stbel burdjroeljt, Bon einer fo aufrichtigen 33ege tfte=

rung getragen, b.ifj es ttnroilltürlid) feffelt, uub an Dielen Stellen

fortreifsenb Wirft. Sie 9Iuffü()rung unter Scftreiber'g i'eitung toar

eine burdiroeg gelungene. iKürlljaitlofeg Sob oerbienen bie EI)öre,

bie mit SJkäctfton uub ffilartjeit fctjrouugtjaft uub mit reinem ißer»

ftänbntfj gelungen rourben. Xie fctjrotertge onftrengenbe Partie
bes 9(rminiue iBufste SBuIg bei feinen pväcfjtigeu, geroaitigeit TOitteln

mit Seidjtigteit p bewältigen, feine Segeiftertti'tg mußte ftet) and)

bem 3nl)örer mitteilen, unb roenn bei ber gortifftmeftelle ber grei»
Ijeifjarie ber ;Raum faft p fletn erfrfiien für bie Straft unb gütle

teg Crgang, fo tonnte bieg ben grogartigen ©efammtetnbrtid bedj

niefit beeinträchtigen. labeKos ruar aueb ber ©ejang beg $)ofoperti]'.

©öge; bie Partie beg Siegmunb geftaltete ftdj Bei i^m etnfad) unb
ergreifenb p einem abgeriinbeteit ffiunftroert, bag tu ber Sterbe»
feene gipfelte, gel. gibes Seilet fang bie ^rieftertn in roürbigffer

SBeiie, burd) it)re tlangDotte Stimme auf bag Ä'irffamfte unter»

ftügt. ?ln einigen Stellen Derbecfte bag örc^efter root)( ettoag p
ftarf bie Stimme ber Sängerin." —

Naumburg a. S. 91m 8. mm Stiftungsfeft ber ©e)ell=

fdiaft „SReffource" : SltlHiliaouDertnre Don TOenbelgfofm unb ©abe'g
...SRadjllänge an Cfftan". SSortrefflidje ©efangBorträge burd) grau
TO. S'Iauroell aug Seip^ig : Sieber „Ebelroeig" oo'rt SBidebe (da
capo) unb ©abe'g „Sebe rootjl liebeg' ©retdjen" im SSolfe-tott Don
Sabagiofp. —

^nris. SIm 9. Concert populaire unter ^asbeloup

:

Symphonie t'antastique Bon Serlioj, Marehe funebre d'une
Marionnette Bon ©oitnob, TOoprt's ©iiiollitimpljente, Elaoier»

concert Don SEfifjaifotogft) (Sreitner) unb Seonorenouuerture — unb
am 16. : §at)bn'g Ebnrft)mpt)onie, TOenbelgfoIjn'i* ißteltnconcert

(Onbricet), Fragmente au« beut Oratorium „E[)riftus" Don Sifjt,

SIrie au« „3pl)tgenie auf Jauris" (SBegberg aug ©todtjolm) unb
S3eett)oDen'g Septett. — SIm 9. burd) bie Association artistique

unter Eolonne: TOenbelsfobn'ä römifcfie Smnptjonie, neue Ouoer=
ture p ,,33eatrice" Don Emile SBermirb, Slnbante uub Ädjerp
(neu) Don 8- Sen 33riut , iJtttoIIclaDierconcert Don St.=Saeng
(Selaborbe), Crd)ft.=9tf)apfobte Don Salo, SIrie au« „Matimunb"
Ben Sfjomag (S3oper) unb Scenes jiittoresques Don TOaffenet
— am 16. ebenbafelBft: CuDerturen p ,, TOanfreb " unb
„greifdjüg", Stüde ang ber Oper „Ettenne TOarcel" Don Saint»
Saeng, Cuintett Don 9Jccd)erint fotoie ©efänge Don JRoffini unb
©ounobOaure) — unb am 16. Sjtraconcertim Chatelet mit S3ari)t.

gaure: finale aug bem 1. SIft Don „Etienne TOarcel" Don
Bon St.»Saeng, Stomatije aus ,,3oconbe" Don Sfouarb it. —
SIm Eäciltenfeff buret) bie Association des artistes music iens

TOeffe Den äioielbieu unter Strection Ben SelbeBej. —
Gu eb I in b ur g. 31m W, burd) ben S'ob,I'id)en herein §at)bn'g

„3at)reg^etten" mit grl. Süttner aug §alle, S3aff. ^errmattn unb
Senor. 911b. Sdjulje aug Oueblinburg. —

Sri er. 31m 10. SSereiusconcert unter Sd;öned mit berStltiftin

Santoro aug SBonn, ber 5?ianiftin grl. §oppe, Säng. 3an |>ooS
aug Untjvoxt unb Sofmütler Dom Stabttbeater: Ouoerture pr
„Sjeftalitt", „Stufeutbalt" Don Sd)ubert, „Eer gefg. SIbmtral" Bon
Soffen, Son SiwnKminigjenäen Bon Stfät, Steber oon Ef)opin

unb §itber, foroie Stojfini'g Stabat mater. —
SBiett. SIm 9. erffea Eoncert ber „©efetldjaft ber TOuftf»
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freunbe" : S3ad)'§ Kantate „SBir banfeu Sir ©ott", 3 El)üre Bon
©olbmarf, ißiolittconceite Bon St.= Sae'nS ltnb St)ienbeI§fof)n (SKorft!

au» ^aiicO. — Jim 16. Eencert ber „^ilfjormi-mfer" : iBeetboßeu'»
1

Cuoerture Cpu« 124, britte ilaiu)d)e 3ibapfobie ooit SBoraf,

Pass acaglia Ben 33ad) ltnb Sd)umaun'» Smotlüjmphonie. —
SilcII. ffr e tj d) m anu Beranftattet mit Stabnijjft) , Siebert

unb Stedar fed)» ffammermufifabenbe , an benen SBerfe Bon
SBraljmS, SMfmaun, SBeraf, Stiel, E. §ern niib Stüdauf ju' ©e=

hör gebradjt werben. Sämmtlidje 3nffrumente Meies Quartett«

werben mit SSotgt'g neucenftruirten fd)iefeit „Clebullftegen" Ber»

fefyen.
—

Qüvid). 8lm 9. §ar)bn'§ „^a^rcegeiteit" mit grau 28altl)er=

Strauß, Jener. 31 uff unb SSaff. ©romaba aus -Stuttgart. —

*—* ©au» 3ficf)ter tDitrbe für bie Steuer §ofoper auf

Weitere 10 Satire al« Eapellmcifter gewonnen. —
*—* 33telin. SDiarf td au« Belgien, Schüler Den üeo>

narb, cencertirt gegenwärtig tu SBieit, SStiinti, S
4S rag,

üeipäig, Eaffel unb Sr'emen. 3n SSien erregte er burdj

pradjtBoIle Söiebergabe eine« ifjnt Bon Saiut=Saens' gemibmeten

EoncertS iöewunbening. —
*—* SSlceUö. 816. gifdjer aua *|3ari» concertivte am 12.

mit Sardate unb Jpetjtnann cor ber Äatjevin in Eoblenä, am
15. in 58 ruf fei, am 17. in ffliainj, am 18. in § eibelberg
unb am 19. in Strasburg, unb beabfidjtigt hierauf eine größere

Eoncertlournee burdj 9Jorbameiifa. —
*—* üout§ 5b r affin fjat Die 6monatIidjen gerten, bie

feine Stellung am Petersburger EonferBatorium itjm gewähren,

in 33 rü f fei' angebracht unb ift fürglid) mieber in feine Sßeterg*

Inm-er Stellung prüdgefet)rt. —
*_* sjiauiine 2 u c c a gaftirt feit bem 5. am 353 i e n e r

Jpofoperntt)eater. —
*_* Senorift g-ronj © a

f j i rourbe in $ e ft nad) 25maligem

©aftfpiel engagirt. —
*— * Ser'ffiönig Ben Sadjfen evnannteg.au Dtto=2llBSlebe n

Zum „©fjrenmitglieb ber Sresbeiter ©ofbütjne". —
*—* %n §alle ift bie Leitung ber 3(bonnement§concerte

an Stelle Bon 33ore|fdj ben §§. Sregjer unb Sohn über=

tragen roorbeu, unb ä»ar unter gujielmng ber SKJaltfiet' =

fdjen Eapelle aus Seif ^ig. —
*_.* g f.

SBercjif, SBatbljorntft am beutfiten Realer ,?u

5ß e ft feierte fürjlid) feinen 80. ©eburtsiag unb jugleid) bas 3u=

biläum feiner 60jährigen Sienft^eit. —
*—* Qu Sionbott ftarb bie Sßiamfttn Sofph- 3tobinfon

— in SSe nebig 76 3al)re alt SRufitbir. gilippo SSanbuj^i —
— in 33u e n o s » 31 ö r e ? Senorift S t a g n o — in SAaerbeef

bei 33rüffel EapeÜm. gerb. Sof. Seure — unb am 10. Dct. in

Segelen bei Stcermonb Stic, ©uillaume, Berühmter Elart»

nett ift, 65 3at)r alt.
—

*— * Eine fürjlid) in 33epg auf ben Sob ber Sängerin

Scina @fd)born=gr a f f i n i Berbreitete Siadrridjt besiegt fid) nur

auf beren 2Jfutter, wäljrenb fid) bie gefeierte Sängerin be§ beften

SjSoIjIfeins erfreut. —

Klette tttt& ttfttctnftitbtrte <|>j>em

SIm b^iefigen Stabttfjeater gelangte am 5. ®lud'§ „Qplfigenie

in äuliä" in' SBagner'ä Bearbeitung unter ber je|igen ®irection

jum erften TOale gur Sluffüljmug. SBir tnüpfen Ijieran ben

SBunfd), bafe fte anrh „2llcefte" unb „Crtob,eit§" nadffolgen laffen

möge, be«gl. äRojart'ä im ©lud'jdien ©eifte gehaltenen „3bo=

meneo", unb jmar in 3Koj(art'§ fbäterer SBiener Umarbeitung. —
Sie für uäd)fte§ gfrügjobr in Köln beabfid)tigte süuffüfyrung

Bon 3füd). SSagner'S „Stegfrieb" mar febr fraglid) geworben,

ba bie Unterljanblungen mit gerb. 3 ä g e r ju teinem SRefultat

führten, finb aber je|t bind) ba§ Engagement tlnger'8 ge-

fidfert, weldjer biefe große Slufgabe befanntliob in SatjreutI)
unb ä e i B i i g febr anei tennenjroertt) burd)fül)rte. —

3n Earl§rub,e foll nädjften gebruar eine tomifdfe Ober

Bon Ernft grant Adam de Ja Haie in Scene getien. —
^n Stile mürbe bie fem. CBer Le Bearnais Bon 9tabouj,

Sirector be§ Sütttdjer EonferBatorium§, mit großem Säetfall

aufgenommen. —

j

*—
* Sit y ari § ergaben bie gefammten Sfjeater uttb fottftigen

mufifalifrb=bramatijd)en 3lttffül)rungeu im ^aljre 1878 eine @in*
nal)me Bon 31 TOHionen gr«. gegen 22 Millionen i. 3.1877. Sie
große Oper erhielte allein eilte Siiinal)ine Bon 4 SSRiUienen

; granc§. —
\ *-*Sa§ am 23. B. SJL in ^arig ftattgebabte Eoncert
jum SBeften ber 33üI)nengenoffeufd)aft , bei meldfem SIbelina
$atti mitmirfte, ergab eine Einnahme Bon 70,000 gr3. —

*—
* 3n ber S'badj'fdien §ofpianofortefabrit in 33 armen

würbe für*Iid) ba^ 7000. 3nftrument (ein großer Eoncertflügel)
fertiggeftellt. —

*--* Ser „Sieberfranj" in Eöln wirb bei feinem 25jäfir.

Stiftuugsfeft im Jperbft 1880 ein internationaleg ?5rei§mettfingen

Beranftälten, für we(d)e» bie StabtBertretnug 2000 SRarf auSge=
fe&t hat. —

*—
* 3n 2Imfterbam finb Bon einem nad) Wenbel'ä SJcufifl.

Sejicon rebi.iirtenSB. bie 9 erften Sieferungen unter 9Jebaction Bon
§. SSiotta erjdfienen. ®a§ SSerf fsll feijr bebeutenb fein unb
trägt ben Kamen: Lexicon der Toonkunst. —

^rtttfdjer ^n^et^er.

fSnloiimuftft.

gür bas ipianoforte ju 4 i'änben.

g.giitbasfofitt, Dp. 58. Salle! muf tf in |ed)§ ©atxo ng

für ba§ ^taneforte ju iner ^cinbett. Setpjtg, S3rett=

topf & gärtet. —
Sin 33aüet nad) Eanon§ ju tanken, Weldfe Qbee! fo Werben

biejenigen auirufen, welcbe in biefer Äunftform nur troden ge=

leljrte SHedfenarbeit erbliden. 3u iljrer J3erul)igung fei bemerlt,

baß biefer mufifaüfdje Sdferj Borläitfig nur für ElaBier gefdfrieben

ift. E§ würbe jebod) ein Seidjtes fein, biefe Eanonä für Drdfefter

p arrangiren unb in SBtrtltdjfett bornadj ju tanken. Senn
mehrere berfelben enthalten fo leidft befd)Wingte Sanäri)tl)men,

baß fie bie güße junt freifenben SDSecbfel bewegen.

Sil« id) Bor einiger Seit Qabaäjolfn'g Jugen befpradj, hatte

id) ©elegenfjeit
,

auf bie trefflidj gearbeiteten £anon§ in ben

*ßrälubien t)inpwe*ifen. Seine SReifterfitaft hierin ift un§ aud)

fdfon auä feinen hier aufgeführten £)rd)eftei=Suiten belannt. 3fn

biefen fedjg Eanonä bewährt er fie miß Sßeue. Sa, e§ fdjeint

al§ fönne uttb muffe er nur in canomfdjen unb anberen pc(t)--

Phonen gormen benfen unb fdfreiben, fo feEir finb fie ibm geiftiger

S3efi| unb *ausbrud§mittel feiner mufifaiiidfen Sd)öpfertl)ättgfeit

geworben, gabaäfohn unb Seitimann finb gewiegte Eano«

ntfer ber ©egenwart; erfterer auf infirumentalem, legerer auf

Bocalem ©ebiet. 3hre ©nt""8 fitt0 »id)t b(o§ ftreng nad) bem

9tegel|'bftem gearbeitete Sölufifftüde, fonbern aud) pgletd) amujante

Songebilbe mit lebenäBoHer SJcelobit unb intereffanter ©armonit,

bie fomol)l ben Äunftfennern wie bem Saienpttblifum SImufement

bereiten. Saß 3ai>a§fol)n bie canonifd)en !Kad)ahmungen in ber

Oltaoe haitptfäd)lid) beoor^ugt, gejdfieht wohl nur au§ bem ©runbe,

nid)t bIo§ regelredfte fonbern aud) jugleid) intereffante lonftüde

ju geben, wa« bei biefer ffiunftform leidjter ift al« bei Eanon«
in anbern ^nteroallen. SSorliegenbe 33alletmufif befteht alfo au»

fed)§ Eanonä in ber CttaBe. Sie 92ad)ahmungen erfolgen tl)eil§

nad) ^met Satten, t§ei(§ nad) einem Satte, in 9Jr. 3 nad) jmei

Vierteln unb einmal fogar nad) einem SSievtel. 9llfo gewiß fdjou

ber Eompofitionsftubien wegen red)t intereffante ©ebilbe. aber

man fpiele fie unb man wirb fitb an bem föftlidjen §umor er=

gö|en, ber in biefen contrapunetifdjeu Änuftftüden maltet. —
Sch— t.
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Heinx-ich rFi<>t s„ I »l-net isclwr Lelir-
g^angr für den ersten Unterrichtim Violoncellspiel. Heft I. 6 M. Heft II
7 M. Heft III. 4 M.

Herr R. Musiol spricht sich in einem längeren
Artikel über diese Schule in der N. Z. f. Musik u.
A. wie folgt aus: „— Wer diese Schuie exercirt
hat, kann sich schon hören lassen ; freilich die Hebung
des Daumeinsatzes ist ihm erspart worden und ha°t
er deshalb noch ein Stück Studium vor sich, aber
was irgend nur mögliche Schätzungen des Spiels,
Gelenkigkeit der Finger und Sicherheit des Bogens

wPtV d
.

aS hat Gr erreicht
-

Und so sei dieses
Werk Violoncell-Studirenden und Lehrern aufrichtig
empfohlen. Jene werden gern darnach studiren,
diesen wird es Freude machen darnach zu lehren etc "

Dresden^ Verlag von Adolph Brauer.
'

Vier altdeutsche

Weihnachtslieder
für

oierftimmtgeri (COor gefegt
von

Michael Prätorins.
Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken

häuslichen Kreisen, sowie zur Einzelaufführuna ein-
gerichtet und als Repertoirestücke des Riede fschen

Verein herausgegeben
von

Carl Riedel.
Nr l. Es ist ein Eos' entsprangen. Nr. 2. Dem neuge-

boren Kindelem. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehre. Nr?4In Bethlehem ein Kindelein.

Partitur und Stimmen 3 Mark 50 Pfq
Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Sehr fein geschulten Chören zu empfehlen!

Christus factus est.

Christus ward für uns gehorsam.
Motette

mit latein. u. deutsch. Texte für Sopran, Alt,
2 Tenöre u. Bass

'

von

Job. Leop. Bella.
Op. i, Part, u. Stimmen M. 1, 60.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
Fursti^S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Concert-Directionen
die ergebene Mittheilung. dass ich bis Ende dieses Monatsmein Jlomicil noch in LEIPZIG behalte. - Briefe etcnimmt die Expedition dieses Blattes entgegen.

Arnold Rose,
Violinist aus Jassy.

Den geehrten Concertdirectionen empfiehlt sich-

Anna Brlei»
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Leipzig. Insektrasse 5.
Die Concertsängerin (Alt)

Fräulein

ist von Bonn nach

Berlin,
Komgsgrätzer Str. 105, III. übersiedelt.

Concei-filii-eetionen
empfiehlt sich zur Mitwirkung in Concerten-

Marie Unger-Haupt,
(Sopran)

Schülerin von Mad. Viardot-Garcia
Anfragen beliebe man nach Gohlis bei Leipzigzu richten.

«ip^g

Die Herren

Hermann Franke aus London (Violinist)

und

Alfred Grünfelfl ans Wien (Pianist)
werden im October und November eine Concert-
Reise durch Deutschland machen. Betreffs Eni
ments für die beiden Künstler wird gebeten" sTchan dem unterzeichneten Geschäftsführer zu wenden.

A - Schulz-Curtius.
A^_JIof^us^eii^nd2un^. Ries, Dresden.

D. Popper, der berühmte VloloncelTVirtuo^
welcher im letzten Frühjahr in Petersburg und
kürzlich in Leipzig und Breslau grossartige Erfolge
erzielte, hat mich mit dem Arrangement seiner Con-
certe für diesen Winter in Deutschland betraut Die-
jenigen Concertgesellschaften, welche auf die Mit-
wirkung

_

des ausgezeichneten Künstlers reflectiren
wollen sich baldmöglichst an mich wenden.

'

J. Kugel, I., Bartensteingasse No. 2. in Wien.
Concert-Directionen, welche im November oder

December dieses Jahres auf meine Mitwirkuno- re -
rlectiren, werden hiermit höfl. ersucht, werthe° Mit-
theilungen an die Hofmusikalienhandlung von C FKahnt, Leipzig zu richten.

Woltaar von Fachmann
Pianist aus Odessa.

-Cntcf Bon Scuii Sei bei in Seidig.
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SJon tiefer Seitfcfirift eridieint jete Softe
1 9!ummer »on 1 ober l 1

, Sogen. — preiä

be§ ^ci^rgaiiges (in l ätanbe) 14 Dit.

s)ltut
JSnfertionägebiüjren bie !fSetü;eUe 20 -?f.

-

äbomiement nehmen alle spoftamter, ääud)

Dfufifaliciis unb Äunft=Sanblungen an.

«erantloortlicber Sebacteur unb Verleger: (£. 5y. SEatjnt in «eipsin..

<aitßcner & §o. in Sonbon.

£Jt. ^äroiarb in St. Petersburg.

feMflner & Poffjf in 2Barjd)au.

#c6r. ^ug in Qüriö), SBafel u. Strasburg.
fiinfuiidsießeitjSigsier &ani.

Jtootfiaan in Stmfterbam unb Utrecht,

f. g>$äfet & üorabt in >££)üabeipf)ia.

<£. Jldjrottenßai^ in Sßien.

S8. ise/lermamt & §o. in Wentorf.

3«l)nlt : Kecenfionen:<pateftrina»on2Bit§etm Säumfev. — 3t. ÜB. £tjaiier'8

„Sieben SBeet&otien'S" III. SB. SBefprodjen ron S. 9tof)l (fyortifeg.). — 6orre=

fpottbenjen (Seipiig. Studien. Sonberäfmufen). — kleine Rettung
(SEageägefd)id)re. sperfonalna^ric&ten. Opern. SBermifdjteä). — St r i t i f d) e r

9t na et ger: Eieber »on S. Sofenfelb, Dp. 8 unb Gbx Cappeten, Dp. 8.

— fflrieffoften. — SInjetgen. —

K u n [1 1 o t i fcp c Srfjnften.

ISifljefm ^äätttttftcr, ^aleftttn«. (Sin Settrag pr
©efebiebte ber ftrc^emnuftfaltft^en Reform beg 16. 3afjr=

bunbertg. g-reiburg, Berber. —
Sliefeg angenehm Belefjrenbe unb pgleicb unterbattenbe

©dbrtftdjeit, roelcbeg faum 76 ©ctaofetten umfaßt, giebt in

gebrängter Särge ein treues £)tftorif^eä 93ilb bon bem
Seben unb ©Raffen beg großen Sonbidjterg foroie oon
bem Stanb unb ber gnttnicfelung ber Sircbenmufif öor
^ateftrina. SDer Slutor bat bag SSerf üon Sb^einerg unb
^aüaüicino über bag Srtenter goncil, foroie bie ©crjriften

üon SSaini, SSinterfelb, Slmbrog unb ©ereile benutzt. ®urd)
treffenbe ©täte aug biefen biftorifeben SBerfen roerben bie

3Kif3bräucbe ber Sirtbentmtfif gefennjeiefmet, roeldje forootjl

bureb bie fünftltd&en Spielereien beS gontrapunctg roie

bureb bag ginfügen gan§ profaner SBorte in ben äftefitejt,

gonä entarteie. So rourbe bag SBerftänbmfj beg liturgifeben

Sejteg bureb bag contrapunetifebe Songeroebe unb bureb
bag $tttettvmtfdjen frember, roeltlicber 2Borte fei»r erfebroert.

S)te contrapunetifebe Scbretbart roar £auptpecf, bie £er>
roorte fanben alfo nitfjt ibren abäquaten Slugbrucf in

2önen. atucr) bie 33enu£ung roeltlicber SMobien in ber

Sircbenmufif foroie bag p fünftlicbe Drgelfpiel erregten

2lnftofj, fobaf? bie Sqnobe p Sluggburg int 3abre 1567
ifjre 3Jcif3biIIigung in fotgenben SBorten augfprad)

:

„2)er ©ebrauif) ber Orgel überfd)reitet an Bielen

©teilen bag SDcaafj unb mufs üerbeffert roerben, bannt

nid)t
_
bie 3uE)örer bureb 5" üppige Sc o buiatton

oon frommen ©ebeten abgebatten roerben, bamtt ferner
nt^t eine ungeeignete 3Kufif, toeldtje roeber einfacb noeb
ernft ift ,

burcE) ben Vortrag unanftänb iger unb
profaner ©efänge bie 2Be:cblinge mebr ergebe, aU
fromme ©eeten erbaue."

®er Siutor oergtetefit bie bamalige Sntroicfiung ber

firtfitieben Sonfunft mit ber ©djotaftif unb Wtffü beg

Sfcittelatterg
; eine 5ßaraüete, bie fefjr ptreffenb ift.

—
®ie SBerbanbtungen auf bem Srienter Soncit 1462, roo

bie in ber Sircbe gemifjbraucbte Sonfuuft ganj üon bem
©ottegbienft auggefcbloffen werben follte, finb p betannt,

fobaf? icb beren %nt)att nirfjt p citiren brauebe. Unb roie

^aleftrina ftcb beg erbaltenen Stnftragg, roürbige fireben»

mufif p fdjaffen, entlebigte, bag roiffen roir bureb fein

götttiebeg Stabat mater foroie burtt) feine SHotetten,

Neffen unb anbere SBerte. ®er $apft, feine gan^e sßriefter-

fetjaft unb bag Saienpubtifum roaren eutjücft über biefe

bimmtifebe Wlu\it 3)ennocb blieb ber ©Töpfer berfetben

mit Sorgen belaftet. ©ein ©ebatt rourbe par um einige

©cnbi erböbt, reichte aber tro|bem taum jum Seben8=

unterbatt aug. Dbenbrein tjatte ^Sateftrina aber noeb bie

3)rudtoften feiner SSerfe p beftreiten. 5ßäpfte unb Sar=
binäle batI^n atfo roobl etroa? freigebiger fein fönnen.

Siafs Sßateftrina roirtücb in 9iotfi roar, beroeift fein @cbrei=

ben an ben ^Sapft ©ijtug V., bem er einen ©aub feiner

ßamentation tuibmete. gr beginnt: „^eiügfter SSater!

SCBenn fajon Sorgen aller 9lrt mit ben ©tubien fitfi niebt

Oereinen laffen, fo gan^ befonberg btefenigen nicfcjt, roetdie
ber Sßanget an Vermögen mit fieb bringt.
2E3enn bie aKittel oorbanben finb, bie man pm Seben
notbroenbig bot (mebr ju oerlangen, ioäre ein 3eitben üon
UnmäBigfeit unb linbefdjeibenbeit), tann man fieb ber

übrigen Sorgen leichter entfdjlagen. SBie brücfenb
eg ift, arbeiten gu müffen, um fieb ben
©einigen einen ft a n b egm ä fji g en £ e ben gttu t er =
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holt ju uer fdjaff en intb tu i e fel)r biegbcnöctft
üom Stub tum ber SB i f f enfrfja ft e n unb freien
fünfte abhält, fann nur Derjenige beur*
tljetlen, ber Erfahrung barin hat. habe
cg U et © erfahren (hört!) unb erfahre eg augeu=
bli dttdj am fjärteften" ?c. — So f>at aud} biefer
göttliche Sonbidjter bag Sdjidfal faft aller großen ©eifter
gehabt: „Sorgen ltmg tögtidje »rob, um einen anftäubiqett
Unterhalt !" —

Sie SnfjaltSrubrif ber fleinen Sd)rift lautet: „Gtn=
leitung; 5)3aleftrina'g gugeub, feine SSirffainfeit big Sur
SHerorm ber Sircfjcttmufif burdj bag goncil Uon Sricnt
Sie Reform beg gonctlg. ^aleftriua, ber Reformator
ber Sftrdjemnufif. ^aleftrina'g «erhältniffe p Sianini
unb ^fjtttwug DJert. ^aleftrina'g 9(ntbeil an ber SRe=
form beg gregorianifebeu ghoralgefangg. Sob feiner
©atttn. SJkIeftrina'3 fernere SBirffamfett bis 31t feinem
Sobc. Sie aifufif ^aleftriua'g. Sie toeitcre gntmitflung
ber paleftrmenfifdjen'&irdjemnufif

: ifjr »erfüll unb if/r

SBieberaufblüben." — Sie Srofdpre ift alfo ftreng fiiftorifdj

gebaften, aber bod) fo populär unb (eictjtoerftänblicr) ab-
gefaßt, baß fie aud) 9tid)tmufifer mit Jptereffe Icfen
fünnen

-
— Dr. Sd)ud,t.

„Cuömig onn ^eetöooni's CeGrii".
£>rtfter $<mi>. Berlin 1879. 519 §.

S8efjn-od)eit Bon ihtbiuig 9t tj f.

(Jorticisimfl.)

©in fefjr Ijübfdjer «Brief »eethoöen'g an ben Siebter
Sieb ge aug Seplitj ben ß. Sept. 181], auf einer öffent--
lidjen »ibttothef in SJctDljorf befiublidj

, toirb S 179
mitgeteilt: aug iljm ertjeüt

,
baß bie »efannifebaft mit

91 malte Sebalb fd)on bamafg gemacht tnarb ^er
Slmalte einen redjt feurigen Stufe, ' roenn ung niemanb
ftefit", treibt er. Sag Serhältniß ftetgerte fid) befannt=
Itct) im nadjften %al)xe bei Seetfjoöen big gu einer tiefen
tefmfud)tgBoIIen Seibenfdjaft. gg ift mir gelungen, bog
^ortratt ber Same aufpftnben, eg tnirb bemnädjft in ber
Serltner „^ünftrirten gamilienseitung" erfcheineu.

Sie auf S. 191 gegebene 9lottj oon SS. Spetier,
baß ber alte Slbt Stabler bie «Kelobie beg Sriog im
©cfjerso ber 7. St)mp£)onie „nidjtg mef>r unb nidjtg roe=
ntger alg einen nieberöfterreidjtfdjen äBalfabrtggefang

"

genannt, roetdjen er felbft fjäufig fingen gehört fjabe,
ä ä£)Itp jenen fnttfirenben {Ranbgloffen, toomit man meint unb

leiber aud) metft erreicht, bie Sebeutung neuer großer
(Semen momentan herabjufejjeit, inbem man iljre totrflic^e
s4>robucttottät glr-eifelljaft madjt unb überall Entlehnungen
aug frembem ©d)a£ natfjgutDeifen fudjt. „Sefct fommt bie
Narrenmufif, je|t gel) i", hörte ber Slebacteur Säuern«
tdjtmb ben alten Slbbe jagen, roenn im Sanbftänbifdjen
©aal im ßoncerte eine S3eetl)oOen*fd]e Stjmphonie begann,
©nie entfernte 9lelmlict>feit mag in beiben SKotiüen fem
Saß aber »eetf)ot.en einen folcfjen SBalfatjrtggefang aud]
nur gefannt, ift bei feinem fdjtüeren ©eliör in biefer Reit
taum anpnehmen.

gm feljr Ijitbfdjer »rief an eine fleine 8— lOiäfiriqe
tframbtn in ©ras wirb S. 205 mitgetljeilt:

,

„Rntjre fort, übe nidft allein bie Änn'fr, fouDent brinqe au*

™$ T&n
*f

Tt*
;

t y e l'evb
J

eltt e '3
'
benn ,1ur bie *fuitft unb bie

SBt||eii)ct)att eifert ben Wenfdjett Biä äur ©ottfieit"
I)eiBt eg bann, gr follte jebod) balb pcrfönlid) erfafiren'
baB eg bod) nod) etinag Jlnbereg giebt, mag ben 3Jcm'
fdjeit m äöaljrlieit „big pr ©ottfieit erljöljt".

3:ag «erljältuiß 51t »ruber 3of;mm ift fdion in
meinen fruljeren ©efpredjuugeii f'lar geftellt. Ser S3er=
taffer fudjt ebenfo feljr mit Unrecht mie oljne grfolg f)ier
ben Slcoljren meiß p mafeben. Saß Seetljoüen ben
jungem «ruber mit allen Mitteln uon ber „fdjanboollen"
^erbinbuug mit feiner £>augl)älterin abzubringen ftrebte
madjt feinen jperjen alle gljre unb warb leiber burdj bie
folgen ber cbenbaburd) eingetretenen ©eirat nur 311 fefjr
geredjtfertigt. Seine Sdiritte babei eine „nidjt p recb>
fertigenbe l'lnmaßung oon Slutorttät" 311 noniien, ift in
fetner SSeife gerechtfertigt, tnenn man bebenft, baß er ben
jüngeren »ruber eiitft, afg ber »ater megeu Srunfeg
jeuteg 91mteg entfeöt tuorben mar, wollig mie ein jtüetter
Sßater 31t ernäljren unb 31t ergieljen unb biefe ^flid)t ouefi
mit ber bollften ©ingebung auggeübt fjatte. So befaß er
nt ber Sfjat immer nod) in folgern «ßunete SBaterrecfite
felbjt bem jeßt ermad)fenen Scanne gegenüber Saß bie
SBaljl ber Wittel

,
biefelben geltenb

3u machen, erft reefit

p bem Refultat führte, roeldjeg er abmenben moKte fann
man nur Sebengfügitng nennen, unb felbft bie Scene"
bte babei fptelte, ift eber atleg Slnbere alg entebrenb''
Tur_a3eett)ooen felbft. Siefe Slrt „fittlidjer SRettunq" be-
ttei|t abermalg, roie toentg Sjeetljotien'g innere SRatur unb
Penning l)ier öerftanbeit finb.

Scn gleiten Sßunct berührt bag SSerljältniß
äuSM a 1

3
t

,
meldjeg nadj feinem eigentlichen SSertt) aud) be=

retfg früher oon mir feftgeftellt tuorben ift. @ut finb
babet bie Uiiterjudjimgen in Setreff beg Sanong „Ta-ta-ta"
auf bte Gelobte beg Slllcqrettog ber adjteu St)mphouie
bte ihre gnfftehung befanntlich ber grfiubung beg TOetro=
nomg üerbanft. Sft ber ßanoii Dor ber Symphonie ent=
flau ben, fo hat er eine anbere Seranlaffung alg bag oon
sditubler ftatuirte 21bfdjiebsmal unb ebenfo nidjt bag
SBort SJcetronom. SBenn er bei bem älbfdjiebe improoifirt
toarb, ift er nur. eine Bearbeitung beg älleqrettomotiüg

»et ber übrigeng fd)on befannten 9cottj über bie
Oper, bie Sl). Sörner für »eethoOen gefdjrieben, ift m
eruneni, baß ber SBeinlig, oon bem Körner feinen
„4Irreb" prucfberlangt, um ifjn »eethooen ju geben nie»
manb anberg ift, als ber Sefirer SR. SBagner'g, qe'b m
Sregben int Sahre 1780.

B ä

3^ie befannte Sagebuchnotij bom £erbft 1812
„£ ©Ott gieb mir ftraft mtd) p beftegen, mich borf ia

altefp
e

(Ln" e
^^ '

f ® fle§t

auf bie Seibenfchnft 3u Slmalie Sebalb p bejiefjen, ftimmen
hotr bem »erfaffer gu. Qu ben 9coti

ä en über bag fiau*
be« »ruberg Sari in ber Sllfereorftabt erinnern mir baß
baßelbe „^u ben bret Sattfern" hieß unb baß eben hier
bie tounberbore «ßljontafie beg SReifterg ftattfanb, con ber
5. Starte erzählt («eetlj. Seb. III, 815). ginen be=
merfengmertheu SSSinf über bie Sluffaffung feiner Sempi
gtebt »eethocen jelbft ben Dirigenten in bem »riefe an
Shomint bon 19. gebr. 1813, ber »egriff beg Slnbantino
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fei öott einer fo unbeftimntten ©ebeutung , baß c§ lieft

manchmal bem Slttegro nähere unb manchmal aubererfeitg

Wie Slbogio gefpielt werbe. S§ beftätigt bieg jugtetcf)

geroiffe ©emerfungen unb Slnffaffungen SSaguer'g in feiner

©eftrift „Ueber bag Dirigtreu".

Daß bie @. 244 am ßnbe ciiirten Settel an ben

ßr^erjog 3tubolpl) in ba* ^afjr 1813 fallen follen, madjt

3?r. 74 ber „©riefe ©eetheDen'g" (26. Der. 1811) un=

Waljrfdjeintidj , Wo wie hier Don „fcftlimmen güßen" bie

8tebe ift. ©in paar neue ©riefe au ©arena in ©rag (21. äftai

unb 4. ^uli 181,3) finb Don Sntereffe, ebenfo bie ©r=

inncrung ©äerntj'g baß nad) ber 7. bie 8. ©tnupftouie

gar iiicftt gefallen wollte unb ©eeiftoDen fief) barüber mit

ben SSorten „eben Weit fie Dtel beffer ift" ärgerte. 3n
ber Sljat fänbigt ficE) b)ier merftichft ber neue ©rt)l ©eet=

hoüen'g an, ber mit Cp. 101 unb 102 Döllig burcbbricfit.

SlHein eben jene ©erbinbung beg Jfeuen unb Otiten in

ber Sf etilen madjt biefelbe Weniger einheitlidj. (Sin fettet

an Sreitfdjfe Wegen ber Söiebcrauffüfrrung Don „gibelio"

im Saftre 1814 enthält bie beiben bemerfengwerttjen

Steuerungen

:

,,S3effer mit Siünft lern oI§ mit fogenanntett großen
(fleinminjen) p fljun ju Ijaben!" — „£eute fpradj idj ben

Dber^öajfiften be* Bfterreitf)ijd)en faifertb,umS [SBeinmütter,

Sänger beg 9tocco] Boll SBegeiftenwg über eine neue Cpev —
con ©nrotneg ! SUiit lachte ba§ §er^ für bie neue Sünft!erbal)n,

bie iui§ biejc« SBert eröffnen nmb."

Unb boefj fagt ©rrrowetj (©elbftbiogr. ©. 93) Don

feinem „Robert ober bie Prüfung": „Diefer Dper b)at

©eethoüen ben größten SSeifatt erteilt unb jeber ©or=

ftellung boöon beigewohnt." Sßteber eine anmerfeng=

Wertlje fünftlerifdje Steuerung fteftt in einem ber gelte!

an Dreitfdjfe, bie aug D. Saftn'g üftadjlaß flammen unb

Don mir üor ber Sluction nur burd)blättert Werben burften:

„2Bie id) gewohnt bin ju fdrreiben, audj in meiner 3n=

ftrumentalmufif, fjabe ieft immer bag ©anje üor Slugen,"

— man fteljt ben plafttfd) geftaltenben SKtnftler.

©. 286 Wirb eine nähere Scacftricftt über bie „5ßater=

noftergößler" (Steiner unb Haslinger gegeben, ©. 339 aud)

bie ©rflärung, baß ber in ben Atteln an fie üorfommenbe

9came „Diabotug" fieft auf ben 3Kufifftänbler Diabelli be=

jieftt. ßu ©. 295 ift gu bemerfen, baß ber Zeichner üon

©eetftooen'g betanntem Portrait üon 1814 Setronne fietfst,

nieftt ßatronne. Die ©eftitberung , bie ber ©teefter ijöfel

Don feinem bamaligen ©erfeljre mit ©eethoüen macht, ift

intereffant unb bejeieftnenb. Docft ift nad; unferer Slnficftt

bieg nidjt „ber befte ©tief) Don allen, bie je üon ©eet=

tjooen gemaeftt finb", ba ju einfeitig bie Sraftnatur in bem

Kopfe betont Wirb unb ber innige fdjWärmerifcfte $ug
feine? ©eiffeg ju fe£>r Dernacftläffigt Worben ift. ®leicft=

Wol feftreibt ©eeifjoDen fetbfl am 6. gebruar 1816 an

©rentano: „9Jcand)e woßen aud) bie Seele barauf wirf lieft

waftrneftmen, ieft taffe eg baftingefteüt fein." Sie Sleftn--

licftteit war atfo für jene S^t offenbar Dorftanben. S3on

SSertft finb bie 3Jcittfte;fungen Dr. ^anfa'S über ben SSer=

gleicft, ben er §wifeften ©eetftoDen unb bem gürfttieft Sin§=

fft'fd)in unb £obtowi|'fcften Verwaltungen in betreff be§

^aftreSgeftalteS ju ©taube gebracht. SBenn aber babei

©. 333 öiet Gebens gemadjt wirb, baß Seetftoüen'ä 2leu=

Gerungen über bie beiben gürften beren Slnbenfen gefcftä=

bigt ftätten, fo ift wenigftem? in meiner ©iograpftie, j. 23.

II, 586, bereit? fein Doreilig urtfteilenber Ungeftüm be=

rüftrt worben, alfo aud) ftier bie Qcftrcnrettuitg etwaä post

festuin. Sfiknn ferner auf ©. 303 Don bem „tnbetlofen

ßftarafter" ber Sängerin bie 3tebe ift, welcfte ©eetftooeng

greuub, ber @raf äJcortt) Sicftnow^ttj fteiratftete unb fo

i Slnreguug ju ber Sonate £p. 90 „Sampf jmifeften Hopf

unb |>ers" gab, fo ftat ber getreue SSiograpft überfeften,

baß in ben SonDerfationcn Don 1823 gerabe biefe Dame
al§ biejeuige angegeben wirb, bei Welcfter bie Bufimmen»

fünfte Don ©ruber ^oftannä leidjtfinniger grau mit iftrem

©etiebten ftattfanben, bie ©eetftoDen in fo ftetlen Born
Derfe^ten ! Su ©• 318 ift j$u berieftten, baß bie ,,^ferbe=

mufif", bie ber ©räftergog SJubotpft Don ©eetftoDen wünfdjte,

in ber Iftat componirt worben ift, aber nieftt Don ©eet=

ftoDen fonbern öon SRofcft ele §. ©o fonnte ber ©erfaffer

lefen in bem ©uefte „StuS SKofcfteteg Seben", Seipj. 1872

I, 18. Daß ©ct;inbler'§ Stngabe, bei ben geftlicftfeiten

üu ©ftren ber Srneunung SfafumoWäftj'g pm gürften fei

©eetftoDen ben SJfonarcfteu be» Songreffeg DorgefteOt Wor=

ben, ein ^rrtftum ift, ergiebt bog Datum ber Ernennung,

ber 3. $uni 1815. Daß aber mit bem ©raube Don 9ta=

fumowgftj'S ^alaig ber gürft felbft Döllig „au3 unterer

©efeftieftte fefteibet", läßt ©eetft. Öeb. III, 680 aU nur

für feine perfönlicfte ©rfefteinung ridjtig erfefteinen.

©. 333, Slnmerfung 1 nennt ber ©erfaffer e? einen

„Stet leichtfertiger ©raufamfeit gegen Sebenbe", baß ieft

im 3. ©anbe metner ©iograpftie aud) be§ ©tedbriefe?

©rwäftnung getljan, ber einige %al)xe juDor ftinter be§

Steffen ©oftn wegen ©etrugg erlaffen Werben mußte, ©ab
eg Wol einen fcftlagenberen ©eWeig, Woftin bie „Dugenbett"

biefer beiben ©rüber fcftließlid) gefüftrt ftaben unb füftren

mußten, unb war eg nidjt wirftieft ein Kampf mit bem

Dracften, ben ©eetftoDen in biefem betrübenben ©erftältniß

mit feinen atlernädjften ©erwanbten füftrte? @r felbft ift

barin erlegen, älber follen wir heutige noeft Derfeftweigen

ober feftönfärben, wo, wie ein berufenfter H'ünffler, g. Sifjt

fagt, „fein gebilbeter ©eift bei Slnftörung ber feffelnben

unb erfeftütternben Klänge ftdj beg innigften äftitgefüftlg

für ben SReifter ju entjieften Dermag, ber mit gereeftter

©ntrüftung eine ©aftn geiftigen 3tingeng Derließ, bie man
für iftn nur mit Dornen befireut ftatte!" ©benbaftin ge=

ftört audj, Wag ©. 50 alg Urtfteil ©jernft'g beigebraeftt

wirb:

„Saft er al$ Sfünftler audj mit Eabaten fämpfen fjatte

ift rid)tt3, aber ba§ publicum mar baran unfdjulbiq; er rourbe

immer afö ein auBerorbentlicfie^ SSefen angeftnunt unb geartet

unb feine @röfje aud) üon jenen geafjnt, bie i^n nidjt Oer=

ftanben."

Daß bag ©cftidfal beg ©eniug „Seiben" ift, baß

Wer fein Dolleg ^erj nieftt waftrt, „Don je gefreujigt unb

Derbrannt", bag ift bie Dragif feineg Dafeing. Slber noeft

bie Kreujiger in Scftut^ neftmen ober boeft nieftt beim

redjten tarnen nennen, heißt biefem gewiß au fid) fefton

fterben ©efeftid noeft fterben ©ranb, ba§ heißt ber SBunbe

©alg äufügen. Slicftt „oftne 9cotft unb genügenben S^^"
War eg, baß felbft an fid) geachteter Sebenben nioftt ge=

fdjont Werben fonnte, fonbern ber 3tt>ed folefter bio=

grapftifeften DarfteKung, bie tiefe ®eringfdjä|ung unb oft

gerabeju SJcißhanblung , welcher Waftre fünft unb waftre

Sünftler in unferem bodj „fo gebilbeten" Dafein überall

unb immer noeft auggefegt finb, in iftrem DoHen Bufaw»
menftange barjulegen, nötljigte Ijiex jur ©erührung fogar

perfönlidjer ©erhältniffe, nnb nur aug ber innerften Ueber=
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jeugung, baf) nnf fofd^e 2Beife baran mitgearbeitet Werbe,

bem Seftreben waljrfjaft ebler ©eifter bie S3nfcin freier 311

madjen mib fie wenigfteng ben unnützen Seiben 51t befreien,

gefdjal) bie rütfljatllofe Darlegung bes 'Wahren 3ufantmen>
[jaugesi ber Sadfje. „?ln ifrren grüd)ten fottt ifjr fie er»

Fennen", unb „es ift beffer, bofe ein ©lieb leibe, aU baß

bie gange ©emeinbe äugrunbegelje,"— biefe ewigen 28af)r=

fprücfje gelten aud) fjier, unb es ift eine gerabep fürc£)ter=

tidje SBafjrljeit, wie fdjmergtid) bie ©enien leiben unb wie

Ijerbe fie gerabe an foldjeu Slnfdjouungen, wie ber S3er=

faffer fie f)ier oertritt, p ©rnnbe gefjett , Wenn Sertioj

jene SJcemoiren mit ben SJcotiöen fdjtiefjt: „SJceine üßer=

adjhtng gegen bie Tummfjeit unb Unrebltcfjfett ber 9Jcen=

fdjett, mein ©aß gegen ifire 3rof)[)eit, fjaben bie Ijödjfte

Stufe erreicht." Slngefidjts bes Tobcs, wie 23erlioj fid)

bamalS fütjlte, fcfjerjt unb fügt ber SDcenfd) nicfjt. |>ier

gilts alfo in ber Tljat, bem Tradjen ins ^erj 311 fto|en,

unb bajit geljört met)r ßrnft unb Segriff unb äftutf), als

bie fjergebradjte f)anbwerferei unb Sßürgertugeub fjat, bie

ftdj gegenfettig in iCjrcn egoiftifdjen Söegierben feptst unb

beeft unb nur frot) ift, wenn fie fo felbft mit fjeiler £aut
burd}* Seben fommt.

Tie fe|ten Qivede biograpfjifdier Tarftelluug Waf)r=

Ijaft großer äJcenfdjen geben bas Sedjt audj 311 fotdjen

leMen Stufbedungen unb öevlangen fie fogar gebieteriftfi,

felbft Wenn bas eigene §erj, wie Seetfjoben felbft einmal

fagt, „einem SJeenfdjen Wef)e gu tfjun fid) fträubt." Ter
gange 3. 33anb meiner SSiograptjie geigt, baß Seetfjoben

feine eigenen Tage mit bem Slugruf rjätte fcbliefjen fönnen,

ben er eben mit jenem 3ufn|e mcnfdjlid) gu mifbern ftrebt,

mit bem befannten Srnfttnort: „Unfer gehaltet bebarf

fräftiger ©eifter, bie biefe fleinfüdjtigen, fyeimtürfifcfjen,

elenbcn Sdjufte Don SJtenfcfjenfeelen geißeln." Tafj er fie

mit bem SBorte befdjlofe : „£latfd)t it)r greunbe, baS Sd)au=

fpiel ift gu ©nbe", betoeift nur, bajj er felbft feine Seele

gur ©rfaffuug be§ SSaljren unb mitleibenben ilmfaffung

ber DJtitmenfdjeu erweitert fjatte, nidjt aber, baf? er bas

Seben unb bie SKenfdjen unrichtig beurteilt unb ifjren

gefjlern unb SJcängeln 3ted)t gegeben fjätte. 3d) glaube

aud) ber legten Slusgteidjung, bie öier notfj tfjut, in

meiner Tarfteflung nidjt entrattjen gu fjaben, unb Wenn
e§ babei ber armen, aud) üon mir aufrichtig gefd)ätjten

SJhttter gegenüber Ijeifjt: „S3ebauere mein ©efcfjid", fo

mattet bagegen in folgen Stuffaffungen bes SSiograpljen,

roie fie fjier gefdjiebjt, einfad) Unberftanb unb Unrecfjt ge=

geuüber bem ©eniuä unb feiner Seftimmung im Seben.

©in paar 9cotijen über bie projectirte Oper 3tomuIu§
unb bie ©efcfienfe be§ ruffifd}en Saiferpaare§ leiten p
ben intereffanten SJfittljeilungen be§ Sforeftan=@änger§

SBilb über, monad) in einer Slfabemie in ber faiferlidjen

Surg am 25. 3anuar 1815 83eet§oben i£jm bie STbelaibe

begleitete unb fo cor einem „parterre üon Königen" Stb=

fdjieb bon ber Öffentlichkeit al» Ulaoierfpieler naljm.

G§ folgt ein bemerfengroertfjer Sörief in 33eetl)oben'ä Fla-

men an ben Sonboner Verleger Smart, tooburd) jener

S3erfel)r mit (Snglanb eingeleitet roarb, ber jur 4ompo=
fition ber Neunten St)mp£)onie füfjrte. Ter 93rtef 21menba3

üom 20. SKärj ift nid)t bon ^ilfen in S3öl}men, fonbern

Wie ber SSerfaffer au§ meiner 5)3ub(ication erfe^en fonnte,

oon Talfen in Snrtanb. Tie fleinen Erinnerungen S£).

j

Beates beftätigen manchen fdjon befannten 3ug be» Sünftterg,

5. ,,Sd) fiabe immer ein ©emälbe in meinen ©ebanfen,
wenn id) am componireu bin" Sduubler Sleufeerungen

über bie „poetifdje Sbee" in 33eetl}oDen'g SSerfen. SBeiter

folgen Seiten lang Ijintereinanber längft beröffenttiebte

Sriefe. 3ft ba§ 33iograp()ie ? — 9cein bloß eine bequeme
unb bagu überftüffige Sfegeftenfammlung. dlut einer an
Treitfdjfe wirb ben meiften Sectfjooenfrenuben neu fein.

Ta fjeißt c§:

,,3d) münf^te md)ts alä gattj umfonft fdfjreiben 31t fönnen,
nur Soitbon fonn einen fo fett mad)eit

,
bog einem in S;ut|"<f)=

tanb, ober uielmef)r ^ ier, nacf)f)ei* bie magerften Söiffen metjt

miberfteljen."
(Srfihij; fotijt.)

«etpsifl.

(Meid) mehreren feiner Vorgänger biefer Saifort bradjte aud)

ba« fed)S fte ©e tu an b 1) a u aeon c ert am U. eine SfoDttät,

unb man muß ber S5irectton ben jettfjer in biefer sJiid)tung be=

tttieienen guten äSttten bantbar anred)nen. SBenu fie nur aud)

allen benjemgen Komponiften, beren epud)emac£)enbe Sßerte längft

gefdjrieben finb, aber immer nod) einer SIttffutjrttng im ©enianb=

f)au# tjarren — an roen anbeig a(§ an Sertio j unb Sifjt
f'önnten mir an biefer Stelle benfen !

— roeun fie nur aud) btefen

©rbßen einmal 31t iljrem 9{ec£)te üerbeifen rooltte! ®a§ märe
eine mal|rt)aft 6emttnbe:ung§roürbige Sfjat.

Xie KoBität beftanb an§ einer Cuoermre „grau Slöentture"

mutgr. B.^olftein, bem Eompouiften bes „£mtbt'|ctiacf)t\ ber „$ad)=

länber" :c. SSie aupbrücHid) auf bem Programm Bemerft mar,

ftammt fie aus Sem Sfadjlafj, unb Ulbert ®ietrid). be? »erfterbenen

intimfter greitnb, Ijat bie Qnfrrumentation be« roal)vfd)einlid) in

atisgefüt)rtem ©ntrourfe i'orliegenben S8erfe§ übernommen, mt
untierfennbarer Siebe unterjog er firf> ber greunbespfltdjt; er gab

ber Citcerture eine äußerft anmutf)ige ord)eftrale ©etuanbung,
ausgejeiebnete« tecrjni?cf)e§ @eid)tct unb 6efted)enbe Sonfaibeu«

mifcfiung Bemirfen beitn aud), bajj man bem ungemein Befdjeibenen

©ebanfengetialt nicf)t weiter auf ben ^ul§ fü^It unb mit ber ge=

ringen Uiiprün^lidifeit, — ba3 Keifte ift 3J?enbeI§fol)n unb jroar

aKelufinencemini^cenä — nid)t meiter in« @ertd)t getjt. SBoltte

ber Somp., mas ja üietletcf)t möglid) ift, jene burd) ®d)effet'§

Sitbtungen in Sdjttmng gefommene «ßoeftegattung mufifaltfd) Der»

Ijerrtidjen, fo mürbe ber SWangel träftigen §umorg unb regfamer
Sebennütle fd)merälid) ^u »ermiffen fein ; unb felBft jur mnfi=
faltfctjen Stluftration ber att »iiflidje grau aufgefaßten „2tCen=
tiure" mürbe ber unentbeb,rlicfie pljantaftifdie ©runbgitg fehlen.

Slnf feinen galt trifft bie Eompofittcn ba« Sedjte, unb iljr irgenb=
toeldje ^öljere Söebeiitung aitäuerfennen ift nn3 abfohlt unmöglid).
Saä ?5nblifum nafjm bie SJoi-ität äiemlid) gut auf. Sa« Otdjefter
raibmete il)r biefelbe lieberjoüe unb mit beftem (Sielingen gefrönte

(sovflfalr, reie ber ben ätneiten Srjeir füHenben Seetf)ot)en'fd)en

$aftoralft)mpl)onie
; beren erfter Sa| tjatte burd) belebtere Zern,

ponaf)me aljebüd) an @inbrurMraft getoonnen unb gegen bog
rapibe ^eitmaag im @d)eräo ift aud) nidjt? ein^uroenben, menn
2lfle§ fu glüeflid) abläuft. ®ie „Scene am Sadj" erreichte in ber
SBtebergaoe öieüeid)t ba§ SöeetljoCen oorfcfinjet'enbe Urbtlb ; mie
^art enttebigte fid) bag gagott jene§ lieblichen 3Keti§ma'§, ba§
fpäter, als aud) bie «ioloncelte fid) feiner bemächtigen , in einer
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o ganz anberen Beleuchtung erfdjeint; wie befeelt fangen bie

Violinen ! Sotf) mojit beS Einzelnen, Wo bae ©anze fo hernid)

gelang! — Elara Sdjumann'S Auftreten I;atte ein großes

Eontingent ntdjt oBonnirter guprer biefem Eoncert zugeführt.

SBäljrenb i^red Vortrags t>on 83eet£)otjen » ©burconcert fd)wamm
ba« gefammte Aubitortum in Entzüden. ä?on alten weiblichen

Sirtitofen ift fie immer nod; bie „£errtid)fte oon Sitten" ; wenn
heutzutage Sertioj Ausfttnft zu geben t)ätte, Wie oer 4ß fahren,

als er an Stephen fetter nad) $ariS »on Seipjig aus fdrrieb: „fie

ift bie erfte unb eitijige", et müfjte nod) bei bemfelben Urteile

flehen bfeiben. An raiifdjenbeit Oüattonen fehlte es ber fünft»

letin felbftrebenb nidjt. Scad) ben Sotoftücten, Eapriecio unb 3n=
terme^o Bon SBratjmS (Dp. 76, Scr. 2 unb 6), Scherzo oon 9Jfeu=

belSfoljn, verlangte bie 3ul)örerfd)aft auffallenber äBeife feine Qu--

gäbe, ^n ber Stjat finb aud) bie SBraljmS'fdjcn Stüde nicht rei=

aenb unb urfprüngüch genug, unt Bon iljnen tiefer angeregt JU

»erben, fo oortrefflicbe Reprobuction fie aud) erfuhren. - Emile

SBlaumaert auS SKonS, ein in SMffel gebitbeter SBarutomfr,

errang fich oielfadje Snmpjtljien, obgleid) er in fremben jungen
(bie erfte SBatlabe mit Drdjefterbeglettung: „W^P® bon ArreBelte"

comp, oon ©emaert, in franjoftfctjer, bie ©oncertarie: „Srübe
Seiten" bon b e 3» o t in ftamtanbiftfjer Sprache) fang. Sein Or=
aan ift frifct) unb flar, Bon ed)t franjofifcfiem ©epräge, audj bie

ganze Art bes Vortrags Berläugnet nicht baS franzöfifcfje Sem*
perament. So überrafcbten mid) aud) nid)t bie jumeiten über=

tricbenen Affecte, unb wenn nad) unferen SBegriffen jeber granjofe
ein geborener Sdjaufpteler ift, fo Ijat §r. 331. mit bem Vorhag
ber beiben Eompofttionen, bie mir in ihrer ernftljaften, mürbigen
Gattung unb iljrer im Allgemeinen Bortrefftid)en Seclamatton
unb ihres im befteu Sinne mobernen ©runbjnge§ [jatber feljr

teohl gefielen unb öfter« fogar tieferen EinbrucI machten, auSge»

fprod;enen Veruf zum Dpernfünfrler befunbet. 2öir Werben

feiner ferneren Saufbafjn mit Auftnerffamfett folgen. — V. B.

Sie zweite ©emanbljauS » ffi a mm er m u ji f am 15. (jatte

ebenfalls wieber brei ältere SEerfe auf bem Programm: SJcozart'S

Streichquartett Ro.9ingbur, VeethoOen'S Emolltrio Dp. 1 unb
Schumann'« Amotl=Guartett Dp. 41. ES ift feljr ju bebauern,

bafj bie Seit unferer Btelfad) in Anfprud) genommenen ffiünftter

ihnen nicht geftattet, neuere SBerfe p ftubiren unb uns öorjufüljren.

Sie neuere fammermufifliteratur bleibt bemzufolge unferem!ßublifum

unbefannt. Sie ffammermuftfmerfe eines SraljmS, Rheinberger

Vargiel, ©otbmarf, Raff, edjarmenfa, ©rieg, X^teriot, B. §olftein,

Sr.=<gaenS, Ebuarb £orn'8 Bortreffltcf)e§ giSmottconcert, Setenfi'S

Srio Dp. 21 u. 21. mürben fidjer ebenfo beifällig aufgenommen

Werben, Wie bieg anbern Ort« gefdjehen ift. Sie oben genannten

SBerfe Würben ausgeführt bon ben §§. Reinecfe, Röntgen, VoHanb,

Sfjümer unb Schrbber. 3m erften Sa|e beä 2Ro§a . t'fdfjen

Quartette übertönten bie p ftarf gefbielten ä?egleitung§ftellen,

Welche nur einfache Slceorbfolgen in Sichtein roieberholen, einige

äJtale bie melobifchen ©ebanfen. Unb ba§ EmBorfteigen ber SSioltne

in bie böseren DctaBen am Scbluffe be§ StUegretto erfolgte nicht

mit ganz glodenreiner Intonation. 3m Bortreffltd) reprobucirten

Srio ftörten nur zuweilen bie (lirrenben glügeltöne ben aefrhetifcfjen

©inbruef. S8on Sdiumann'l Duartett würbe unftreitig ba§ Slbagio

am ©eelenbcHften wiebergegeben. 3n ber Totalität Betrachtet

bürfen Wir aber fämmtlid)e Vorträge ungeactjtet ber gerügten

ffileinigfeiten all Borzüglid) bezeichnen; fie ernteten ben anhatten«

ben Setfall beä zahlreich Berfammelten ^ublifum^, ba-J ftd) in

bieler Satfoit zahlreicher bettjetligt f)at, all in ber oorjährigen. —
Seh . . . t.

Sa§ brttte Ente rpeconcert am 18. hatte burdj Vorführung
Bon Schümann 'ä gauftfeenen eine fd;Wterige Aufgabe. 35a8

an frembartigen TOobulationeit, ungewöhnlichen Slccorbfolgen unb
harten Stffonanzen reidje äöert bietet ben Sängern folcrje 3ntona=

tion«fchmiertgteiten, bie ielbft bou ben beftgefd)ulten nicht immer
glüdlid) übermunben werben. sJiid)t blofj Soliften hoben bamit zu

fämBfen, aud) ber &t)ov. Sieä unb ber loje Sufammenhang ber

Scenen mag ber Jpaustgriinb fein, meähalb wir biefelben feltener

ZU ©el)ör betommeu, als, aubere äöerfe bes 50ieifter«. Sie Suterpe«

birection hat ftd) alfo burd) btefe Aufführung wieber ben Sant

Zahlreicher ffiuttftfreube erworben. Sie Soli befanben fich in ben

Rauben ber Samen flauwell, föl)ler, iöog.qftöBer, SBagner unb
ber §§. 3Kat)er au3 Eaffel, 33aff. SSieganb Dom Stabtttjeater,

Singer unb Siegelt Ben hier. Ser Efjor beftanb auä iDiitgltebern

be? „Slrion", „Ehorgefangoerein«" unb „Cffian".

Sag SSerf würbe mit Aufnahme ber weggebliebenen zweiten

Scene (Senerfolo) in ber britten Abtheilung Boüftänbig aufgeführt

unb aud) ber längere Sd)tu§ gewählt. Sie Duberture unb bie erften

beiben Abtheilungen gingen meiften* correctunb gut Don Statten.

Saä Etnfe^en ber Derfchiebenen Stimmen erfolgte präctg unb aud)

bie Schwierige ^ntonatijn war bi§ auf Beretnzelte fleine Stellen

befriebigenb rein. 3n ber britten flbtheilung madjten fich S^ar
einige Sciwanfungen bemerlbar, boä) würbe berEf)or „SSalbung,

fie fdiwanf't heran" noch zu fdjöner, wirfungäooller ©eitung ge=

bracht. Sie metften Sdjrotertgfeiten bietet bie legte Abtheilung

mit ihren fugenarttgen ShoreinfäJsen. Namentlich ift ber SoBpel«

chor sJto. 7 jelbft für runftgeübte Sänger eine trttifche Aufgabe.

§ier beginnt befanntlid) eine Sripelfuge, eigentlich nur ein gugato

mit brei Subfecten, weldje fetjr fid)eres *ßaufiren unb ejacteä Ein=

fegen ber Shemata§ erforbert. Safj hier nicht alle thematifchen

Eintritte präciä erfolgten, wollen wir gern nad)fid)t3boH entfd)ulbtgen.

^m ©anzen betrachtet, mar bie Auffül)ruug recht adjtungämerth

unb haben bie SOfitwirfenben nur Sanf Derbient.

Unter ben Soliften zeichnete fid) älcaher al« gauft befonber§

aul. Er mufjte bie Inrifdjen unb bramatifchen Sdomente recht

mirfung^ooE %ix geftalten unb auch ^i e epijchen Stellen gut Dor=

Zutragen, grau flauwell führte bie ©retd)enpartie ebenfatts Ber=

ftänbttifjBcIl burd). 3cur blieb ihren tiefen Sonett etwas mehr

ffiraft unb gürte wünfcf)en§werth , fie waren fteüenweife faft gar

nidjt Bernehmbar. S8on ben anbereu Soliften müffen wir nod)

befonberä grl. SoggftöBer lobenb gebenfen. Aud) ba3 Crd)efter

fpielte ejact unb begleitete metftenS btäcret, fobafj unä ein Wahrer

Äunftgenufj zu St)eil mürbe. — Seh . . . t.

Stadien.

3n Rro. 9 ber „ Sahreuther Sätätter " b. 3. fagt Richarb

SBagner bon SBeber'S „Eurhanthe", bafj trog allen SSorwurfeg ob

ihrer Sangweiligfeit in berfelben jebe§ einzelne SKufifftücf mehr
Werth ift, als bie ganze Opera seria Italien?, granireid)3 unb

3ubäa'S, ein Urtheil, in welches bie betreffenbe Cuoerture jeben»

falls mit einbegriffen ift. Sie Einleitung unferer ftöbtiidjen

SSinterconcerte, wegen Erfranfung SreunungS Bon Eoncertmftr.

Söenigmann birtgirt, burch bic Eurt)anthen=DuBerture Ber»
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fpridjt für bie <yo!ge terbt Biel ©uteg. 3d) freue m W)r fl
e -

tniffer SSeife fogleidj eine Erfüllung biejer S^orouSjc^ung melbeu

ju fönncn, inbem id) bag 33moIIconcert Sdjarroenfa'g (geb. 1850

ju ©amter in ^ofen, feit 1865 in iöerlin, wo er eine $eit lang

alg i'eljrer an ber „Slfubemie ber Sonfunft" tptig Isar) er»

Wät)ne, ttom Eomponiften felbft interpretirt. Sobmer wirb mir,

unb nad) bem gewollten SBeifall au uritjeilen aud) Word bem

SßuBlifunt, bie 33eftimmung, wem ber Sorbeerfranj reichen fei,

bem Soliften ober bem Eomponiften. 9113 Erfterer letflet ecf).

Wirflid) joldjeg, baß icfi meiner perfönlidjen SKeinung nad) ifjn

mir Bon iiifjt felbft, bem bag Eoncert gemibmet ift , Con SBüloro

unb SRubtnftein übertroffen, alle anbent heutigen EtaBierfpieler

aber überragenb erad)te. ©ein Spiel ift in Slüem, mag bie

ElaBiercorr/pofttion bringen fann, gleidjBtef, tu toeldjem Xempo,

t>on ber einfachen Begleitung ber SRelobie, bie ja in feinem Eon»

cert fo häufig Pom ßrdjefter gebracht mirb, big jur mäcrjttgfien

ffraftentfaltung, im Sdjerjo wie in ber ©efangftelle ein burdjroeg

djarafteroolle« unb ber f)öd)ften (Steigerung fäljigeg, getragen

bon einer wirflid) noblen üluffaffung, el-enfo fubjectio, alg bem

fremben Eomponiften ftd) unterorbnenb, ju meld) festerer s-8e=

oBadjtung fein Vortrag beg Air Bon ^ergotefe, Sd)umann'g

,,9?adjtfrücf", Siföt's «ßolonatfe unb Efjoptn'g 2(gburwal5er als

3ugabc ©elegenljeit gab. ffier 9tugbrud ,,d)arafterooII" fdjeint

mir ber paffenbfte unb id) benfe, grabe in unjerer Seit jitgleid)

erjrenbfte für bie Sebeutung audj ber Eompofttton. ?ll§ Öeweig

hierfür nenne id) bag Slnfanggtljema unb bie älbagioftelle beg

1. Sageg, fobann beibe im Sdjerjo Borfommenben SOtotiBe. SJian

fönnte bag Eoncert quasi una fantasia nennen, woburd) bem

Eomponiften größere greitjeit bei ber ©urdjarBeitung geftattet ift;

jebenfall« ift biefelbe eine redbt glüdlidje ju nennen. ®a§ bieg»

mal ©erlitte wie aud) [mehrere feiner fpäteren Eompofitionen,

Wie Guartett unb Guintett, weldje BefonberS im Sonboner Sa-

turday=Eoncerten aufgeführt mürben unb aud) Bielfad) fonft im

^uBIifum Befannt finb, berechtigen ju ber freubigften unb f)erg=

lidjffen Slnfnatjme beffen, Wag feine Kufe ung nod) fdjenfen Wirb.

®er Slbenb bradjte Bon Eljorwerten ein Heine? Sftorgenlieb Bon

SRoff unb SUcenbelefofjng „Sobgefang"; legrerer ließ trog burd)»

geljenbg guter SSfogfüfjrung jiemlid) falt. ®er Sopranifttn grl.

fiufjlmanu, Schülerin Sd)neiberg in Köln unb an Ijiefiger Oper

engagirt, ging Bon ihrem Stuftrelen alg SJcargareilje, SRofine :c.

ein reetjt guter SRuf Boraug, welcher fid) in ifjrer flehten Solo»

partie im „Sobgefang" fotrjie tu @d)nberte äöiegeulieb unb

Säubert« „Sd) muß nun einmal fingen" befonberg burdjben ungemein

jarten unb reinen Sonanfa| Berrjät)i te. ®a« Crdjefter Berbient alle

Slnerfennung für bie fdjroungBolIe Ausführung ber CuBerture foroie

ber red)t fd)h)ierigen SBegteitung beg Elaoierconcerteg. —
Unfere regelmäßigen 3)ienftag«BerfammIungen beg ^nftru»

mentalBereing, in melcfiem fiieftge unb auswärtige Dilettanten

mitmirlen, brachten alg befonberg SemerfengroertljegSRaffenetg Scenes

pittoresques. Siefer frangöfifdie Komponift, 1842 ju ©t. ©tienne

(Soire) geboren, genoß feinen Uuterridjt in ber gompofition Bei

SLtjornag. Seine Arbeit roiK alg erotifd)eS ©eroädjg beurteilt fein,

unb fo biirfen roir trofc unferer beutfdjen SInffaffung berfelbett nict)t

ben fdjulbigen Tribut ber Slnerfennung Berfa gen, nteldjen W.'S flare,

leiste unb effectt-oHe S3er)anblung beg Drcfeefter« erf)eifd)t. Sllg Solift

trat an einem biefer Slbenbe @iomper| aug Eölu mit @pol)r« 9. ©on=

cert auf. 3)ie burrBaug leidjte S8et)errfcr)ung ber tedjnijcfjen Scl)mie=

rigfeiten ifi rül)menb ju ermähnen, nur im Slbagio blieb Diel

met)r SBärme unb Sinnigfeit beg 5£ong ju roünfdjen. —
—e—

.

2onDcrSl)uufcn.

3facf)ftel)enb erhalten Sie äiuei Südblicfe auf unfere Eoncert»

tfjätigfeit in ben Saljrcn 1878 unb 1879. ®ie Xabelle für 1878

umfaßt 15 Sofjconcerte unb 2 Jpofconcerte (barunter eineg beg

§ofgefangDereing) ; baä SSerseidjniß für 1879 umfaßt 4 Eoncerte

ber QSefeUfd)aft „grfjolung", 16 Sotjconeerte, 1 geftconcert jum

heften beg SapeHroittoenfonbg, 3 §ofconcerte (tncl. eine« beg gof=

gefangDereing) unb bie 4 Eoncerte beg SOfufiffefteg in 91 r n ft a b t

am 3., 4. unb 5. Stuguft, bei benen unfere Eapelle tl)ätig war.

1878.

Tutoren. m
IS

-C II \ij f C V . 1 2 ~3

1

2 l 6
1 * 2

1

Braams 2* 1* 3
SSrucf) 2 2

Etjerubini 2 2

Saoiboff — 1 — 1

Doppler 1 1

gürftenau — 1 — ;1

9 9

yjotomart '<

1 * 9

vyuue 1j.
1
_L

§amerif — 2 2

ipänbel 1 2* 3

§ai)bn 2 2

Sanger 1 1
Waffen 1 il

üinbner, St., 1 1

3* 1* 1t 5

»enbelefoljn 1 1 1
!

3
SKojart 2 2

Naumann, @., ;

1 jl

SRoff 1* 2 3
Stieg } 1 1

SRuborff 1 Ii

SRubinftein 1 1
;

2

Sdjubert ! 1 1* 1t 3
Sdjumann

i

1 2* 3

St.=Saen§ 3* 's

@pohr 1 4 'S

Soeubfen 1 1

58olfmann 1 ! 1

Saubert 1 1

SBagner 4*
,4

36 Slutoren. i 15 !
25 I 20 ; 18 178

23emerfungen.

*Carneval rom. f§aroIb.

^Emoll u. Sbur. fSd)id»
ffaiglieb.

*äüolinconci'rt- fi Stüde
a. b. Königin Bon Saba.

*4. norb. Suite 2mal.

Sarunter: Largo
f.

S?ioI.,

|)arm. u. Jparfe arr. B.

§etlmegberger.

*S8i&I. Silber aug ®e»
rodg „ SßalmBIättern".

*Hungaria, gauftfhmph.,

„Saffo".fUg. gantafte.

**S8eetho»enanbante f.

[Ord).

''„grühlinggflänge".

*§moH. fßetett Dp. 166.

*„3Rärd)eii6iIber" f.^fte.

u. SSioXa, ord). B. Erb»

manngbörfer. ,,3'geu»

[nerieben" m. Ord).

*Phaeton , rouet d'Om-
phale, jeunessed'Her-

[cule.

*Sannhüufer -- Säachanale,

ffiaiferntarfdj, ©iegfrieb»

ibhü, SSalfürenritt, SBo»

tang 2l6fd)ieb, geuerjau»

ber unb SCrauermarfd)

a. b. „SfiBelungen".
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1879.
-

Ys

|f s s I

Tutoren. fl f 3
o

(9
5

33ad), ©eb. i 1

SBärmann 1 1

SSargiel 1* 1**1 •2

SBecfer, Sieinf). l 1

SBeetfyoBen 4 3 2* it 10

Söerüoj 5* it 7

SBocdjerini —
Sraljmg —
B. SBroni'art

SSrud) —
B. 33ülotB —
Efyerubint 1

EfyoBin —
Erbmann§börfer 1*

Ernft

granj
gürfrenau
@abe
EHinfa
@(uct

@ö£
©olbmarf
®ounob
§änbel
§ameri!
Iiortnwnn
£ai)bn, 3üf.

.genfen

Jsoadjim

Mugf)arbt
Äönig, 31.

Äretjdjmer

Sadjner

Sifjt

S0tenbel3fol)n

äRetyerbeer

SÖloligue

Stuart
$iatti

Kaff

$eid)ert

Steiffiger

Sftubinftein

i ;

—
,

—
I |

2**

2 1 —

1*

l*

—
!

1*
i 1

1*
!

— I _
— 1

— 1*

1

1 — —
—

!

— 1

—
!

— l— l —

—
i

8* —

— 1

1

1

3**

-| -
: 1

1
I

—
!

—
: 2* '

It 2

1

1

1

z\t

3**1 13

—
! 1

1

1

2

^emerfumjcn.

* ,äReben". 3 beut*

fdje SCättje.

*3>anmter
nuette jum
f^n Slirnft.

burconcert.

*2BaBerIet),

ricfiter, Ea;

mal, Sear.

fantastiq.

des sylphe

i

12 SDlc=

l.äKate.

abt E§=

iBeljm»

neBat 2

**Sinf.

fDanse
a.gauft.

46 Slutoren. i 19
j

26
j
24 ! 17

|
13

;

99|

*(
r

vtucb
/
t ber fj. gam.

*Sängers> Stud).

•Sorfphl j. „gife".

**Efyortoerfe

„Sd)neemittd)en"u.

in Strnftabt „gife".

*SRad)t in 9Kabri'r.

*gbur.
* ,@atunta(a".

SDlarion^rauerm.

*3übifd)e Srilogie.

*9Jorb. §eerfal|rt.

*®ang n. @mmau§.

*gauft 3mal, 90te=

pliftotoaliser, sBerg»

jrjtnsljon., SRojeWa
2mal, Jaffo. **§ir=

tenfBielu. SKarftf) b.

1). 3 Könige a. Eljr.

*3n2lmftabt„«IJou.

[fug".

*Ung. Suite, SBalb*

fr,m»l). **S8linconc.

§mofi ElaBtercon«

cett Emoll. fSlrn»

[ftabt Octett.

*Sinf. dramatique.
gmanb. ©raufame.

187».

46 Slutoren.

Switbert

©djumann

@erBai3
®pot)r

Süontini

©aint=Sae'us>

Straufe

©i>enbfen

Säubert
Holtmann
SBagner

SBeber

Q

19 24

1*~

17 13" 99;

^öemerfuttgeit.

Uebertrag.

3* 1** 7

—
I
_ : 1

— — ,' 2

2 ;
-

I

—
1*

— : 2

3*i 1

2 I —

1 —

* gantafie über di-

vert. hongr. »cn

Sifjt im !pofcon=

cert gefpielt.

*7Sieber3Rignon3
a. Ob. 98a als* eine

9Jr.gered)net.**3le=

gutem für SJiignon.

SJotturno
f.
|wvmo=

[nie« u. 3an.=9ftufif.
* S8eet£)otjenBariat.

f. 2 «ßfte. (8i(it: u.

grau Erbmnnngs
börfer). ®moHcon=

[cert.

*Earneöatin *ßari§

2tna[. Sig. SIembe.

58 Sutoren.

©ie feljen,

fi offen ift.
—

28

ttrie n

34

eid)

1** — '

3f 7 *Siegfriebtbt)tt2m.

**2llbumblatt.

fJSalfürenritt,
geuerjauber,

Srauermarfd)
3 [2mat.

34
i

22 22 140| Summa.

ber Jenfegen un3 in biefem 3al)re ge=

F. L.

ii l c i n e 3 e t i u n g.

Sluffiif)nitt(icn.

3tad)en. äm 6. ©oncert unter 9JfcI)r: Ouoerture 311

Sponthri'ä „Sßeftalin", „äufforberung jum janj" öon S8erItoj=

SBeber, $rälubium auä ber II. Drcbefterfuite Bon SSentjjmann,

Eroica Ouoerture $ut Döer „9ttenäi", „Slbmblieb" Bon @d)u=
mann unb SriumBJjmarfcb, au§ „Stiba". —

Slnuaberg. Slm 13. 3Kufeum«concert mit ber Eoncertjng.

grl. Slnna SSrier fottrie bem ©eminardjor: Eantate Bon £aupt=
mann, britte SeonorenouBerture, Slrte au§ bem „SKadjtlagei'",

„SKignon" Bon S8eettjot>en, SBanberlieb Bon ©djumann, „3tm
getfenbBrn" Bon Dteinecte fotote SRenbetSfo^n'ä Rjndo caprieoioso

für Ord). einger. Bon 9KüUer= s-8erg{|auä. —
33 armen. Slm 8. ^weites Eoncert mit SSlcII. §ermann

©d)mibt unb Emma TOinlo? aus 33erlin : Slcettconcert Bon
@aint=Saen«, Slrie au§ „Oberon", Stomanje für SiolonceE mit

Drdjefter Bon Sllbert 2)ietrid); Soreleb,finale unb SlburftimBljome

Bon SUenbeBfo^n. —
83 afel. Slm 11. im Sßerein für SEonfunft: Oolbmarf's S8iolin»

fuite, Scene ber Eat^artna au? „Ser SBtberfBenftigen Bon <3)ö£,

SSioltnelegte Bon SRentfd), Sieb Bon Miebel, „Sie 3lad)tigaH" Bon
SBolfmann unb „SBöglein roo^in fo fd)neü?" oon 9{. granä- —
Slm 16. britte<? Eoncert mit ber SStot. 33ert£)a §aft auä SBien
unb Söaff. Emil |)egar: CuBert. p „gigaro", SIMenbeläfo^n'g

JÖioIinconcert, §eilingarie, Sßiolinftücfe Bon ©Bob.r unb Saj^ini
foroie Seet^ooen'ä Sburf»,m»b,onie. —
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Sc vi in. 5lm 15. im Sonfünftlerbereitt Stimmbilbitngsoor=
träge Ben Vethem uub grau. — 9lm 18. -Soiree bes SUiol. X. r.

SDJafomasfi mit grau D. 2lften uiib Sri. b. .§enfo: Vtotinjotute

Bon fRuft, Sdutbert'? „Qm grüfjling", „Sitljljrambe" nnb „'.Hit

bie iltadjtigall", Ali se tu dormi Don Vaccat, Inuamorata Bon
JKanbcgger, Spoljr'? 9. Eoncert foroie Soleftüde Don SJcafomasfi,

Spoljr, Vadj, Ebopin tc. — 31m 19. 95Jagner=9t6eub Bon Siebig

mit Crdj. nnb Ebor. — Sin bemfelben 9Ib'enbe bei 23ilfe: €tiber=

ture ju Sdjumann'? „©enoDefa", „SljlBia" Suite Bon Seljbes,

EmoUtpmbljcnie Bon Vrabms, Ungar. ^Rtjapfobte Bon Sifot, 9ltt=

bante Den Sfdjaiforosfi ;c. — 91m 20. Soiree Ben Sdjarroenta,

JäSioI. eTicllänber nnb VIclI. ©rünfelb: ©buvtrio Bon ©ern-sljetm,

lieber öoit JRüfer ,
Siubinftein, Qenieii, Vraljm?, SJJegborff nnb

SBürft, Violinromanje Bon §ol!ättber, Variationen oon Sdjnr=

roenfa, Vlcellftüde Ben 9iüfer unb Sdjittnamt'? ,,9Jiärcf)en'' utr

Elarinette,Viola n.^fte.—9(m21.Ciiartettioiree Don^oadjim, beSlhua,

SStrtl) unb &au§mantt. — 9tm 24. burd) Sotfolt'? Verein mit

ben Säng. Sjelene itrüger, STiartba Qrmer, unb 9Inna Sriebcl

foroie SJSkn. Sn^ian : „9(dj tuet) befj Seiben" Bon Seo §ajjler,

ääalblieber Bon SSüHner, Sdjubert'? Ebtirfantafte, neue Sborliebcr

Den Urban ' nnb Naumann 2c. — 2lm 26. Crdjefterconcert be?

ißianift. Qodj mit ber Säng. iBfarie Sdjmtbtleiii : ©abe's epatitlet»

ouDerture, Elaoierconcert Den SRfjetitberger, Stattenfängevlieb Don
gr. D. epolftein, (Stube Don 33uonamici, Sieber Don grätig jc. —
2fm 30. bind) Soadtim mit i. „epodjfdjule" Spänbel's Oratorium
„Seborab". —

i*onn. 9lm SO D. 3K. erfte Samtnermufif Don C. ». töntgl»
löiu, Saplia, Söffet "tib Sbert aus Eöln: Quartette Bon ijanbn

in Sbur nnb Don Veetljooen Cp. 127 tn E?bur foroie igburtrio

Don ©ernsheim. —
Breslau. 31m 11. Soiree Don Slbelina ^atti unb Seitor.

Säcolini mit ben ißiemiften SJcucf aus SBürgburg unb SBIumer

ioroie VlcellD. Qful. Klengel auä Seidig: 'Jtubmfteins Vlcellfonate,

II inio tesoro au? „Sou 3uan", Sonate für jtoei ElaDiere Don
Jpuber, Vlcellftüde Don Efjopin unb Klengel, grül)ling?lieb Bon

£>etife(t, Ave Maria mit obligatem Vlcell Don ©ouneb sc. glügel

Ben 33tütt)ner. „Sie beiben jungen Sßianiffen Sari Wind unb

griti S3Iumer bewältigten mit feltener Setdjtigfeit ibre jd)tüierigen

Aufgaben, jitmal fanb Sifflt in SBlumer einen äJfetfter auf bem
Slaoier, mit roetdjent er gufriebett fein lann. (Sin tjödjft be=

beutenber VlcellDirtuofe ift Stil. Klengel an? Betpjig. sein 9Jor=

trag Bon Ebopin'? Siotturno unb eine? Don iljm felbft componirten

febr fdjroierigen Sapriccio'S erfüllten ba» Slufttorium mit Staunen.

®ie ©ercanbtljett feine? Spieles unb ba« ©efdjict, feinem 3uftri!=

mentebie t)errlid)ftenSöne 51t entlüden, iftberounberungSroürbig.''—
iBrünn. 9lm 9. Soneert be§ äKufifoereins: DuBerture 51t

„(Surtiantlje'', iöeetfjoBen'g (Slegiidjer ©efang, Sdjiller'ä „Xitl)t)=

rambe" Don (S. gr. 3iiditer für Efjor mit Crc^efter, irifdje, »aliftjd)e

unb fdjettifdje Voltstieber für Stior bearb. von SBetnrourm unb
©olbmarf'ö „Sanblidje ipcdjäeit". „Silier birigirte ©oibmart'-ä

„Säublidje ^odj^eit" in roeldjer ©. an bas Crdjefter bie größten

Slnforcerungen ftellt ,
Sdjroierigteiten auf Sdjroierigleiten bäuft,

mit feltner Umftd)t urtb 3}ut)e; Seett)oüen'ä „(Slegiftfjer ©efang"
würbe audj bie«mat Borgüglid) 311 ©eb^ör gebradjt, be«gl. bie Don
SBeinrourm bearbeitetett Sieber für Erjer feb,r elegant unb in jebec

9{ictjtung ausgearbeitet toorgetragen." —
Trüffel. 9lm 15. buref) bie Association des Artiates-

musiciens unter ®upcnt mit ber Säng. StjlDia 9iebel, Cpernjiig.

SeDorjob, Sjlcll. gijdjer, ber *pianiftin ^SotluE unb bem fgl. Efjor^

Derein au§ ©ent unter ®eDos jur Inauguration ber Söüfte be§

Berftorb. ©rünbers ber ©efetüdfaft ^anfeenä : Etjöre, CuDertnren,

unb EIaBier=Eoncert Bon §an§en§, Sßlcellconcert Bon SBitte,

gigaro=-9Irie k.—
©res ben. Slm 12. Soiree ber Sßianiftin SBaleSca grand

mit ber 8lttiftin Dtößler unb g. @iü|mad)er: 33eetl;ooen'g 9lbur=

Violoncellfonate, Sieber Don Sdjumanu unb ^artmann, Sdjumann's

„3fajdjing3fdE)man!", igoloftüde Don 33ad), Efiopin, SSogner, ©rieg

unb Sofmann. —
§ ü f f

e l b r f. 9(m 4. Soiree ber Sßianiftirt 9lgnes Qimmev*
mann aus Sonbon mit äSIcettotrt. 9lboIpt)e gijdjer aus Sßaris unb

ber Eoncertfüug. 3Baün Sdjaufeil : SWenbeisjobn'Ä SBlcelljcnate,

Sopranarie Bon Sotti, SSioloncellconcert Don Söitte, Sdjumann's
Etudes en forme de variations, Vlcellftüde Don Etjopin, Sßoppet

unb gifdjer, Söarcarole Don atubmftetn ,
aKogurfo Don 91, Qimmer«

mann, (Stube bon SKenbeläfo^n, Siebev Bon 9t granj, §illeruub Sern

foioie Efiopiii'-S ViceHpolonaiie. „Erfmtute man idjon bei 9Jfeu»

belsiolm's Senate bie fünfrlerifdje Volleubnug, fo erial) man boeb

erft Dellfommen, baß es Sünftler erften Sian-ie« loareu, au§ ben
Solooorträgat. Saß Söttte'ö Eoncert bei aller Säuge eine gute
Eompofitiou, evteuntman leidjt, ivenn es ein giferjer fpielt; Popper'-?
Stüd äeigte S-'idjer's beiounbernäroertbe ©etü-uibtieit nnb Seid)*

tigteit. S;e grofjartigfte Seiftung aber mar bie eines Nocturne'«
Don Eljopin, aus bem feber Ion mit padenber ©eroalt ba§ Ajen
ergriff. Sir babeu nod) nie fo fcc!cm>oIl Vlcell fptcleu boren.

(Snttjufiaftijdjer Söeifaü ebrte ben Äüuftler. — gvl. Zimmermann
bjelt gleiten Sdjritt mit ifjrem Eollegen. 9IuS Sdjumann'-J
(Stuben, einem Vrüfftein für Spider erften Sianges, jprad) außer»
orbentlidje Scrtigfeit, tiefe« ©efüt)l unb Qnnigfeit bes Vortrag«,
bor burd) ben überaus roeid)en 9lufd)lag norf) crgieifcnber mürbe.
Von bat übrigen etücfen gefiel beionber^ bie treffiidie 9lusfübru ng
ber SJubinftt'in'fdjen i^arcarole." —

tlbcrfelb. 9lm 5. im Qnftrumentalüerein unter Voffc

:

Cnoerture Don Stalltrooba, Sieber 0. SS. Don 9Jcenbelsfol)n, iuftrm.

Don .vietid) , Suite Don Sadjner unb Jparjbn'» Esbitrftimbltonie

9ir. 1. — 9lm 12. Eoncert bes Singtereins' unter SJietfter mit
g-rau St'cgel-Ctro unb Vafi. Magert CuBertttre ju „^roinetben«".
lenorlieber Bon SeDt unb hungert, Sopranlieber Don Et)Opiu
nnb Vittljs, ber -12. ^jalm bou SDfenbeläfoIjn unb 3ioinberg's

©lodenmufif. —
S r e i b u r g i. 23 r. 21m 27. D. W. fcurd) ben s$fjilt)arm. Verein

im Stabttljeater mit 9luuette ©jftpoff unb £Sart)t. ©iinjl-urgcr
aus V-.iiel: „Stifte ber 9iad)t" unb „9htn ift tS Seit" für Etjor
bon Sari ©der, 9}ionotog bes äan-s Sad)8 aus ben „SJieifterfingern",

Üoccata Bon 93arfi, Variationen Don 3{ameau, Sdjubert's „Iauben=
poft", „Eiferfudtt unb Btelj" foioie „fällt beut grünen Santenbanbe"

;

„Sdjeibeu unb Jiceiben" nnb „9{orroegiid)e grüljltug-jnadit" für
Eljor von Stöbert Sfran*, 9cocturne, Stube unb äica^urfa Don
Etjopiti, „Sonntag am 9?l)ctu" P011 Scljumann, Steiielieb Don
9J;enbelsfo()n unb'SBaljer bon iauftg. glügel bon S3tütftner —
unb am 3. mit grl. SBianca Viancbi auä Sarlsrulje foroie Viol.
Sdjapi^, S)affelbed, ^oI)n, Vlcll. (Söbcde unb Söirlid) : Sdjubert'S

Eburftreidjguintett, „9corb ober Süb" El)or r-on Sdiumann,
Violoncellele.eiie Don Sif^t, granendjöre Bon SSüllner, Violoncelli
tmpromptu Don Sdjubert, uub Sieber Don SaHitooba. —

@ol| Iis. 2lm 19. b. Dl. in ber neuen Stircfje mit ber (Soncertfng-

grau Iird)i)of, grl. eöaring au§ ©enf, Viel. 9?aab, lenor. Sul^'e'

Organ. Sctjetlenberg je: Drgelabagio Bou E. 91. gijdjet, Vater
Unfer für 3 9JJünnerftimmen Bon 9Inbre, Sirebenarie Bon Strabella,

Sadi's Violtuctaccona, ,,©ott ift mein Sidjt" für Efjor »oit

öticfjter. Er roeibet feine .peerbe aus „SJietftas", SBalbfjorncaDatitie

Don ffiaff (ipreußer), Ave Maria Don SberuHni, Violinftüde »on
Stttter, „Sei getreu bis in ben Job" aus „tßautuS", Cffertorium

für fibor Don e§aitt)tniann
,

geiftltd)e Sieber Don Sornelius,

„SRun rufjen alle SBälber" unb „SBad) auf mein §«3" figurirte

Sfjoräle ju 4 Rauben »on epöpner. —
© 1 b a. 9!nt 7. burd) ben SJi'uftfDerein mit grl. Sdjeel aus

grauffurt unb Steg: Cuüerture ju „Splltgenie" mit bem alten

Sd)lu§ ben 5- 35- Sdjmibt, 2Irte au« £)änbel's> „Mobelinba",
Sieber Don 93rabms

,
Sdjubert uub Oieinede , VeetfjoDen'S

9lburfb,mf)t)ouie k. —
©reij. Slm 12. SJiufilDereinsconcert mit Viol. §of)lfe!b

au? Sarmftabt: ©abe's VburfbmPljonie, Spotjr'ä Smollconcert,

„3m Sonnenfcfjein" Don Sofmann, Slorbifdjer Volf^tattä D«n
Emil Jpartmann k. —

ipalle. 91m 3. erftel 9lbonnement?concert mit grl. SR.

Sartorius au§ Söln unb X. Sdjarroenla aus SJerlin: 33eet£)ooen'0

$aftoraIft)mpt)onie, Soüranarie aus „gritf)iof" bou 93rud), ^iano»
fortecoucert in Vmoll, componirt unb Dorgetr. Bon Sdjarroenta,

„@s mar ein alter S'önig" bon Dtubinftein, „©etjeimeS" Bon
Sdjubert, „Klein 9lnne Katl)riu" Bou gr. b. fiolftem, SRadjtftüd

Don Sdmmann, STiagurfen unb SBalger Bon Eljopin, foroie Stac»

cato=Etube Don Sdiarroenfa.— Slm 13. erfte? Eoncert ber 33ergge=

fellfdjaft unter 9JIS. Soljn mit ber Slltiftin Sri. 9lma(ie ftiing

aus ©erlitt, VIcII. äBiljan unb ber Sünltfjer'fdjen Eabelle bom
107. 9iegiment in Seip^ig : SSeettjoBen'? Sburftjmbljonie, Dttoer»

ture ju „91tl)alia", „9ldj id) fjabe fte Berloren" au? „Crpbjeu?"

Violonccllftüde Don E. Sdjubertt), Suntler, ©ofmann unb Popper,
„©etoitternadjt" Bon 5Kob. grang, „©rufr ben 9Jienbel?fol)n, „S?
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war ein alier Sönig" Bon SiuBiiiffein, „9Jtenbuad)t" toon 3. C.
©riimn unb „SiebeStreu" Bon £Sraf)tuS. —

§al& erftab t. SIm 1. burd) ben Sencevtberein mit Kap»
polbi unb grau fomie gran Sod)=93offenberger au8 §anneöer:
SpoIjr'S neunte? ©oncert, Impromptu ton Sdjubert

, ÜTCadjtftücf

Bon Sdjumann, SJSrefto Ben ecarlatti, SemmernadjtSfpuf auS ber
Serenabe Ben ®nimofd), „3>u bift wie eine S3Iume" unb „SS
Blinft ber Jt)au" Bon SKitbinftein, Sarabanbe unb jCamBourin
Bon Seelair, „SRonbnadjt" Bon Sdmmonn, „28eh/ mir, bajj id) ju
fragen wagte" ton Sjeffenberger, Stube Bon Sifst, ©Sburpotonaife
Bon Stjopin. „Der Jpimmel im Jfjal" bon SJcarjdjner sc. glügel
Bon SBedjfiein. —

|>ull. SIm n. ©fwptn^Stfätfoiree Bon Sannrentljer aus
Sonbon ; Bon ©Ijcpin : ^dierjo Op. 31, Nocturne Cp. 55, Valse
Dp. 34, SErauermarfd), 9lSbur= unb ©ismotl^olonaife, Sargljetto
au§ bem II. ©oncert, (Stube Op. 10, öevceufe Op. 57 unb %aran=
fette Cp. 43; unb oou JJifjt : 2. unb 12. ungar. 3iJ)apjobte,
Venezia e Napoli fomie 4 $araptjrafen. —

Qena. 9lnt 10. B. Söf. erfteS afabem. ©oncert mit grau
gttf)tner>SpoI)r aus SBeimar unb Sßtolin. §erolb aus Petersburg

:

SlteDerbeer'S Sd)iftermarfd) 0$u Sdjiller'S tjunbertj. ©e6urts*feier),

Sirie aus „3>er Söiberfpenftigen ^äljmung" Bon ©oefc, 3Jien=

betSfof)n'S SBiolinconcert, Sdjumann'S „Lotosblume", SStegenlieb
Bon 33raI)mS, „®er ^igeunerbube" Bon Soffen, SBtolinftücfe Bon
Sljopin unb ^agonini fomie 93eetb>ben'S ©molljt)mpl)onte. —

8 ei pst g. 9(tu 22. in ber StjoiuasfirAe : Prälubium uub
guge in gmolt Bon g. §änbe(, „Sßür bringen meinenb unfern
®anf" SJiotette ton Karl .ßöllner, 3?ad)'S iBorjpiel über „Sefu
meine greube" in ©moll unb „rotten mir im Seben finb" aditftm.

©Ijoralmotette Bou SJienbelsform — unb am 23. Ecce quomodo
moritur justus Bon ©. g. >Kid)ter. —

9Jf anntjeim. 31m 16. CrgelOertrag ton Jpänlein mit bem
fiirdjenmufifBerein: S3ad)'S ©mollpräl. unb guge, anbaute in

©Sbur Bon SKojart, 93agatelte Bon 33.et!ioBen, a capella: Alta
Trinita beata, „QefuS ber üeljrev" nltbeutfd) (1429) unb Invo-
cation Bon ©uilmanr, fotoie ginfs (fmcHfonofe. —

SJcatnj. SIm 17. ®t)mp£)oniecoucert be« StunftBeretnS, auS=

geführt Bon ber Sgl. Kapelle aus SSie^-nben mit grl. Voigt Bon
ber Oper in SBieSBaben unb SJcII. 31b. gifdjer aus $ari3: S3eei=

Ijoüen'« 33burjt)mpI)onte, iBtceHcencert oou SBttre, ,,3(d) nur einmal
nod) im SeBen" au? „SituS", Sdjumann'« „grauenlieBe unb
Sieben " unb Cuoerture ju „©enobefa". —

Sceudjatel. 3lm 8. burd) SBeder'S gIorentiner=Quartett
Bor leiber ntdjt ftart befeuern §aufe: Quartette in ©Sbur Bon
Seetfjoben uub SKenbelSfofjn, Sd)u6ert'S Variationen über ,,®er

Stob unb ba3 SOtäbd^en", 5ßrefto BonSiaff unbSlbagio ton 3fribinftetn.

paris. SIm 23. im Concert populaire unter 5)3a§beIoup:

SBeet^ooen'S Eburfpmpljoute, 9ICfegretto Bon Wenbeläfoljn, Sarg«
tjetto Bon^anbel, flat. äJcai fd) Ben ^oncieres folBie lftei 'ilct au§
ber Oper „®ie Trojaner" Bon SBerlioj. —

Saalfelb. 91m 1. ©oncert unter üßitroirfung Bon grau
ftaumetl, §ornb. ©umbert unb §arfenB. SBetiäel aus Seip^ig

fotoie ber Ötnbolftabter Kapelle: Outerture jur „§eiinteb,r aus
ber giembe" Bon 3KenbeI§fob,n, Sopranarte au§ „®on Quan",
,,®t)Ipb,entänäe" für §arfe ton ©obefroib, §ornromanäe Bon
9iaff, „Veb tooty, Iietes ©retfjdjen" Ben ©abe, „3n ber äJcärjnadvt"

unb ,,$atfd) tn'ä §änbdien" Bon Saubert, Cuoerture ^ur „gelfen=
müfjle" Ben SReifftger, Sfocturno für §orn unb §arfe bon Cber=
töür, SIBeubftern au§ „Saunpufer" unb Sdjubert'S „^oft" für
Corno piocolo. —

SBetmar. 91m 2. burd) bie Crdjefterfdjule; CuB. ju „(5u=
rnantlje", S^opin's ©motlconcert (@ö|e) unb Eroica. — SIm 4.

erfteg SIbonnementöconcert mit Sßiol. Iperolb unb grl. DberberJ:
Ouberture ju „SRomeo unb Qulia" Bon Ifdjaifotosfy, 9JcenbeI§=

fob^n'S Siolinconcert, Söeetljoten'« Ah perfldo, Schümann'« Smott=
ftjmp^onie je. — SIm 10. bureft ben ©Ijoroerem: Domine bon
©acdjt, S)uett aus §änbel'ä „gloribante", altbeutfdje ©^orlieber,
6^opin'§ ©Sburpolouaife, „Sin bie §eimat^" Quartett Bon Sral|m§
unb „Sin ber Strebe rooljnt ber $neffer" ton Hauptmann. —

SStegbaben. SIm 7. burd) ba« ©uroi'djefter mit SInnette

©ffipoff, 3Kinna SciuBro unb SÖIcC. be ©tnert: geftoubeiture Bon
9ietnecle, SRenbelsfofm's ©mollconcert, 9Irie au§ „^pljigenie auf
SaurtS", ©efangfeene für SJIcell Bon be @tnert, Steber BonSiubin»
ftein unb Se&mann, SBeetb^oBen'g CnBertme „®ie Stuinen Bon I

Sitten" 2c. — SIm 14. burd) ba« ©urordjefter : Pasaacaglia oou
!8ad)=©ffer, „5Korbifrb,e §eerfal)rt" ton g. ^arimann, Sänje aus
„®antfon" Bon Samt=Saen? uub Sdjitmaun's ©öuifuinpljoitie. —

3eig. 9lm 12. burd) ben ©oncertberein mit Cpernf. breiiger
au§ 3;em=3Joitunb S81cll. be itoert aus «rüffel : SlVilblebenouBert.
Bort Süden, Strie aus „§ans Reifing", «iceaconcert oon be Stuert
©djubert's: ©burfnmp£)oitie

, „SJconblidjt", „gtu£)(ing§nad)t" unb
„SSatbeegefpräd)" Bon Sdjumann, Sßlcellftüde bon SerBai3 uub
Scfiubert. —

^erfottafttadmdtfett.
*—

* Soadjim fpielte am 13. in Hamburg bas neue
«toltnconcert Bon 33rabm§, Beriuocb,te iljm jebod) trog nteifterfjaften
SBorttags (anm einem Sldjtungserfolg ju oertjeifett. —

*^* ®ie $ianiftin unb ©omponiftin Slnna ärbuppe f)at

fid) mit bem ScfjriftfteHer Dr. öenfeö termäblt. —*—
* Ser jugenblicbe »tolino. Sengremont wirb gebruar

unb Slnfang ajiärj in O efterre id) unb Ungarn concertireu
jomte SJfitte üKörj in Petersburg einen ©t)cltt§ Bon Soireen geben.*—

* |>arfeno. Berti) ür tutrfte füratid) tnSonbon
tn etnent ©encert für bie Sonntags^SdruIen in ©egen»
mart ber Sönigin mit; auf fturmijdjeä ' Verlangen nad) einer
Qugaee fpielte er mit grl. gorte^cue ein eigenes Jparfenbuett. —*—

* Ser in «eitern Sreifen befannte Orgeloirt. granj P r e i 6,
je^t in geibft, bat fid) mit ber Soncertfängerin SJcargareibe 5 d) u l se
auS Setp^t.q Beruiäljlt. —

*__* gralt stiboni toirb in SBegteirung iß,reS Satten biefen
Söinter eine ©oncertournee burd) Belgien, ®eut)'d;lanb uub
Qtalieu madien. —

*—
* Senorift SKadjBaur tourbe Born 3mpvefarto «er=

mann au äineimonatligem ©aftfpiel burd) Scfuueben unb ©ngfanb
für bie Summe ton 30,000 DJcarf geroonnen. —*—*2enorift Stag no, ber burd) bie anterif. Bettungen langft
als tob bejeidjnet mürbe erfreut fid) beS beften äBoblfeinS in
©enui. —

*—
* ©in äkuber beS SSictincetliften ^ules be Sroert=

mürbe als ©efangleh^rer am sörüfjeler ©onjeroa=
torium angefteKt. —

*—
* ®er fönigf. batertfdje §oftrompeter ©lemeitS Unterer

tu SR linken beding am 20. b. ä)i. OaS feltne geft feines öOjabr.
®tenftjubiläumS. —

*—
* ®er Sönig Bon ^reufsen Berliel) bem früheren Somfänger

SKuboiff Ctto in Söerlin ben Sronenorben 4. ©1. —*—
* ®em Piauiften ©uftao Sdjumann in 33erltn mürbe

ber SEitet „Sßrcfeffor" oer(ief)en. —
_

*—
* Ser S. 495 auS §alle mitgeteilte ®irigentenmed)fel

Besteht fid) auf bie Sogen» ober SBergcoitcevte, roät)renb bie Seitung
ber oou Soregfd) aHetn beranftafteten fogen. Stbonnementconcerte in
feinen ipänben oerbliebett ift.

—
*—

* 9Kar S tägemann wirb mit Sdjluf) ber Saifon feine
Sljätigfeit als ®irector beS Äbnigebeiger Sweaters aufgeben. —

*-* 3>er fiönig Bon S3aiern üBerfanbte bem Senor. 3äger
fürjlid) in 9(nerfennuhg feiner fdjönen ®urd)fül)ruug beS Sieqfrieb
einen toftbaren SöriKantring. —

*—
* 3n Seipig ftarb am 21. Sibolf ffil aume II. SIm

31. See. 1818 in fiaitgenfalja geboren, fyat firf; M. in ber Se&ter»
melt burd) feine pabagogifd)en Srtiriften einen nadjljaitigen Stamen
erworben. Sluf tnufi(altjd)em ©ebiete erfd)ien Bon tb,m eine Sln=
ja^l puptfädjltd) bem Unterricht bienenber ©laBter» unb ®ejang=
merfe. 311S Seljrer in feinen gädjern galt Slauroeü für eine bod)=
gefd)ä|te ©apaettät. —

*—* Qu Srieft ftarb ©uifeppe Sona^o, ©apeüm. unb
©ontrabaf3leb,rer 59 3al)re alt — in 3ngo Ifta bt 3. 3 am»
berger, ©Ijorbtrigent an ber Stabtpfarrfirdje — in Neapel
SInt. Siugi ©oop, ©labiei leerer am bortigen ©onferbatorium
67 ^jf/re alt — nnb in Söien ber bort beliebte Sttberoirtuofe
Sropf. —

*—
* ®as nierte fdjlefifdje Wuftffeft finbet am 13., 14. unb

15. 3uni n. 3. in ®örti| ftatt. Um benS?efud) möglidjft
reief)

i\\ mad)en, feilen bie ©intrittäpreife bebeutenb niebriger ge«
fteUt roerben. —
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*—

* 3ur (ejMen Stnnaf)me=$i üfung fiiv bnä $nrt;er
©onfcroatorium hatten fid) nicht weniger als 210 clasierjoieleube
Samen uttb 45 Ajenen gemelbet. SS'ov crfteien würben nur 15,
öon ledern nur 7 aufgenommen. —

*—
* 5n ber fönigl. Cper in Covcntgarden in 2 o n b c u

hrirb jur nödjffeu fcaifon bie tiefere Stimmung eingeführt,
was bort eine 2Iit<3gabe öon 20,000 «Warf erforbert. «Seltne
i)5atti jofl Urfjefierin bietet Umgeftaltung fein. —

Seeoq'S neuefte fomifdje Oper La iolie Persane brachte
betn SMrector bc§ STJartfer 3ienaiffance=Xi)eater innerhalb Drei
SBocfjen eine finnaljme »on 102,000 gr§. ein. ©3 rourbe be=

fddoffen, bie Cper an eonntage äroeimal unb ginnr Vormittags
unb SIbenbS aufzuführen. —

^rittfdjer ^n^etger.

3{nmmer= unh ijausmuftß.
gür eine Singffimme unb fßianoforte.

^eopofb flofcnfcfb, Cp. 8. Sieben Sieb er für eine

mittlere Stimme unb Starter. .Datnburg, Shtemer. —
glmfliiW fappdm, £>p. 5. iCret lieber. (Slinftiama,

SÖarmutb. —
3iofen'felb'S fiebert Sieber: „Sßoljl in Sicht", „(S§ fommen

Blatter", „2Bae fud)ft bu WM", „Still unb fielt ift mein ©entüth"
aus fßanl §enfe'e „ftene« Seben", „Schlaflieb" »on Zkä, „©8
roar ein alter firnig" unb „Efrilbe £>arofb" Don §eine reiben
fid) ben ebleren unb wohl auch ben beften ©rjeugniffen auf biefem
©ebietc an, unb mir begrüßen fie als Sichtung herausforbernbe,
ernfteä Streben befnnrenbe (Saben, bie Bon fünftlerifd; gebilbeten
unb mit Seele begabten Sängern ausgeführt, auch einem gtöfjerm
^ublifum »armeä ^nteieffe abforbern »erben. Ueberau" ift ber

feinfüfiti e ©emponift bemüht, ber poetifdjen Unterlage üotlfommen
gerecht 51t werben. ©esfjalb ift bie SJecIamarton eine forqfättige

unb roohlimrdjbadjte, ber mufifatifene 5(u?brucf allenthalben finnig

unb djaweteriftifrf) ; bie «armonit ift fnrbeureid). 9htr au einigen
Stellen geljt ber Eemponift in bem Streben, djaracteriftifd) su fein,

ju weit ; fo möchten fid) 3. SB. in bem erften §eine'fd)eu ©ebteftt

folgenbe fjarmon.

fürten, i
I «I

obgleid) fie bei ben SBorren „Beibe fterben" bie Söeftimmung haben,
als djaracter. 9lu§brucE?mittel ju Metten, f.ium rechtfertigen (äffen

Ski ben Siebern Bon (£app eleu: „Söetl auf mir, bu bunfleS
Singe.", „grüljüngSglaube", unb „3n bergrembe" fönnen Wir nnS
nid)t einoerffauben erHaren mit ber Söaljl ber erften beiben Sejte,
bie fc nnsa'Iuid) oft unb Bon Eomnouifbit erfter GSröfje in SJhtfif

gefegt morben ftnb, jumal ba bie in Siebe fteljenben Sieber fid)

in feiner SSeife mtt ben gteidjen Eompcfitionen, §. 33. Pen 3i. 5ranj
unb g. Schubert tueffen fönnen. ©appelen'S SKttfif ift leidjt

unb gefädig, unb fomit werben biefe Sieber nur in Dilettanten ;

Ireifen miufommen fein. — ... eh.

jSriefliaftm.

5- SB. % in W. ®ie Bon Qtjnen 31t Rapier gebrachten

flüchtigen ©ebanten ftnb nidjt ferwenbbar. —
9t. 5). in Kaiserslautern. $hre Berfdjiebeneu Slnfragen fönnen

an biefer Stelle feine S3eaittroortung finben; ausführlicheren
SBrief bealjatb bemnächft. —

81. SR. in 2t. 3itfcf)rift erhatten. Antwort erfolgt burd) SBrief.

®. m SB. 3-ür Shre Senbnng beften 2)anf. —
SB. in ffi. SBefolgen Sie unfeve oft mieberholte SRahnung :

auf Soncertprogrammen ben Kamen 3h^er ©tobt beizufügen!
bann wirb feines berfelben unbeadjtet in ben ^apierforb Wanbern.

SS. 3f. in E. @S Hegt ein ^u großer geitft&fchnitt Jtoifchen ben
bamatigen SBegebentjeiten unb ben fegt erneuten Sgorgängen, um
baS gefanbte §iftörcfjeti nnferen Sefern bieten 51t fönnen. —

fi. in SB. unb an biete Strtbre! Sffiir bitten ^Programme
ober Rettungen ftetS fo gleich itacft beren (ärfd)eiucii 31t fenben,

ba wir anbevnfallS fd)on aus ©eiedjtigfeit gegen prompte ©infenber
nidjt für beren Stnfnafjme einfteheti fönnen. —
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Alle Musikalienhandlungen legen auf Wunsch die bereits
erschienenen WT

erke:
Op. 9. Carnaval M, 4.25] Serieuausgabe
Op. 12. Phantasiestücke . „ 4.— ( als
Op. 17. Phantasie

, 4.— t erste Lieferung
Op, 21. Novelletten . , . „ 5,75; Pr. M, 10.50 n.

vor, nehmen gleich den unterzeichneten Verlegern Subscription
und Bestellungen an, und liefern Prospect und Werkver-
zeichniss unentgeltlich.

Mögen „Robert Sehumann's Werke herausgegeben von
Clara Schumann" bei den Verehrern ernster deutscher Musik
Eingang finden, in ihren Einzelausgaben in allen Familien-
kreise dringen.

I

Lei pzig, den 15. Nov. 1879. Breitkopf& Härtel.
Einladung zum Abonnement auf die

„Wiener Signale."
Wochenschrift für Theater und Musik.

Eigenthümer : IgTiaz IviTg'el-
Für Deutschland halbjährlig sammt Post-Versendung

6 Mark.
Dieses nun im zweiten Jahrgang erscheinende musi-

kalische Fachbiatt empfiehlt sich durch seine gediegene, mü-
den Interessen der Kunst gewidmete Haltung und durch reichen
Inhalt aus der Feder ausgezeichneter Schriftsteller.

Die Administration der „AViener Signale"
I. Barstensteingasse No. 2 in Wien.

In meinem Verlag ist ersesienen:

Concert No. 2 und für die Violine

mit Begleitung des Orchesters
™ n Joachim Kaff« oP . 206.
Partitur Preis n. M. 10. — . Ciavierauszug mit Solostimme
Preis M. 9. — . Orchesterstimmen Pr. M. 17, — . Solostimme

allein Pr. M. 3. —

,

Leipzig. C. F.W. Siegel'S Musikhandlung.
(E. Linnemann.)
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Friedrich Cliopin's sämmtliche Werke.

Instructive Ausgabe
mit erläuternden Bemerkungen und Fingersatz

3n 3$nnöen unö em^fnen Stimmern, ^roß 4° Format.
Bis jetzt erschienen:

Aus Band j. Etüden: Heft 5. Trois nonvelles Etndes.
Aus Band iv Polonaisen: Trois Polonaises- Op. 73. No. 1. 2. 3.
Aus Band xi. Impromptu's, Variationen, Berceus etc.: Fantaisie impromptu, Op. 66

BERLIN. Schlesill^er'SChe Buch- und Musikhandlung.

Empfehle die soeben erschienenen, Herrn F. v. Milde
gewidmeten

jfür Baryton oder Mezzo-Sopran mit

Klavierbegleitung.
Ko. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

No. 5.

„Mein Glück" von Hallberg.
„Du mit Strahlen" von Rückert.
„Klänge und Schmerzen" von Hammerling.
„Mainacht" von Holty.
„Einsam um Mitternacht" von Hammerling,

von

Julius Janssen.
Preis 4 Mk. 50 Pfg.

Panl Voigt's Musik-Verlag
in KASSEL & LEIPZIG.

Serlag von £). Äarmrobt in £a(Ie a/S.

Czersky, AI. Op. 65. £u Heiner Scbalf, id) liebe bid).

Salcnttücf für >}>fte. 2 Räubert 5Kf. 1,20.
Dp. 66. Sminer luftig, (Mopp für ^fte. m

2 £änben 9Jtf. 1,20.

Hanny, Bela, Dp. 9. SKo3ourfa GiStnoU für Wie. ;u
2 £cmfcen SDH. 0,80.

Ungarifcfje SLänge, üterbänbtq. 6eft L 93if. 1,70.
£eft 2. mi 1,70.

Henning v. Koss, Dp. 1. 7 Steber für 1 Singftimme
mit ^taiwfcrtebegleitung.

Oesten, M.. Dp. 68. 3m Sonnenqrün. Salonftücf für
|>fte. ju 2 £>ä'nfcen 3Rf. 1,20.

Dp. 69. ;l(f)einfal)rt. ffiarcarele für $)fte. m
2 £änben Wt 1,20.

Tartini, Senate für Violine mit iHanfertebegleitung
tferfetjen von Öubert granj 9)?t 1,50.

Im Verlage der Sohöningh'sohen Buch- & Kunst-
Handlung (J. Esser) in Paderborn erscheinen-

pttijefcn firlrt
aus dem Epos

„Dreizehnlinden von F. W. Weber"
für eine Singstimme mit Klavierbegleitung

von

Haria von Arndts.
Soeben sind ausgegeben:

1. „Ostsüdost" (Fieberträume) M. 1,50.
2. „Holde Fraue, allzulange" (Fieberträume) M. 1 =>0

3. Der Schwalben Abschied (Erntefest) M. 1 — '"

4. „Mondbeglänzt im stillen Walde" (Hildegundens Trauer)
M. 1,—

.

Die übrigen liegen im Manuscript vor und sollen in Kürze
folgen.

(Seeben erfd)ien~m meinem Berlage:

Jlu0jfmäl)ltf JHatinfrdjnre
in Partitur unb Stimmen.

9ir. 1. l^cmßetger, Op. 74, «Rr. 1. „Ser
Jcnag fefjrt' • tm Sßaltfifd) ein" . . . ?>R 1 80

Kr. 2. Sedier, |J. Op. 22, 9?r. 2. 3Sartber=
marfd): „ä&mbem tft be§ Sa'ngerg €uft" . 1. —

9Kr. 3. §c|ttfi-|5eibtt, 3., Op. 2l/ Kr. 1. «Der
^btltttetflub: fafjeit bie Ptttfter" . . 1 —

SRr. 4. ^^einßfrfler, Op. 85, 9tr. 4. 3m
9Äu$en: „@§ i|t bie Suft fc meid) unb Itrtb" 1. —

Kr. 5. §tto. 3., Op. 105, Kr. 6. Söergeölidje Siebe§=
müb : „Senf, icb atleroeit, fd)cn Sä)Mein" —.80

Kr 6. §(^wöIVr, ^. i.,etetiri|d)e& 5BclfgIieb. £ie
Älag' : „5)a fteb/ i auf'n £ügerl" . . . — . 80

_

Stefe lieber maren bigber nur in fempletten heften
mtt mebreren anbern Hummern erfd)tenen, werben inbet'fen

aufig einseht verlangt, fo bnfe bie 23erlag§banblung ieM
Davon eine Separatauggabe peranftaltet bat.

Sie Sammlung mirb bemnäd)ft fertgefeut.

©ie Stimmen finb in jeber beliebigen 5>lrt3abl einzeln ju baten
Seipjig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.

(Ii. Linnemann.)
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Slüßemcitter ^eutfdjer SRufifuevetn.

Ifekaiiiitiiiftcliiiiig'.
3m 3nteref]"c beS 5?(llciemetnen Seutfdjen 9)iuftfVerentö unb auf SBunfdj ^abtreidier -^citglieber beffelbett,

bat ba§ urtterjetcfmete SMrectcrium bte Zeitteilung eüteg neuen 5JMtglteböDersetcfymffesS tu bie .panb genommen. 23ei

btefer Oielegenliett [feilt fid) letber auf'8 3(eue |erau§, ba[? eine nicht unerhebliche Sinjahl wn ^titgltebern mit

ihren beitragen, mehrfacher (Srinnerungen ungeachtet, in JHütfftanb geblieben finb, tbeiteeife bte 3lnnctF)ine ber rem
Gatj'trer erhobenen Üiachnabmen rerweigert l;at, jum £f>eil aber auch bte (Erhebung burd) ^eftmanbat babitrch erfcbtoert

ober unmöglich gemadjt bat, bat) ^trefft'eranberungen bem 23ereine=6afftrer, weicher bie ßontroile führt, ntd^t ange=

jeigt »erben ftnb.

68 tft burcf;au§ nothwenbig, baf? biefe SIngeiegenhett enbgilttg geregelt leerbe. 5?a§ ©irectorium forbert

bab>er unter ^ptnirctg auf ben @cr/htfj von ^aragrapt; 37 oer 3.?eretn»ftatuten von 1869 bie mit ihren Beiträgen

in Siüd'ftanb gebliebenen 9)iitglteber auf, biefe Beiträge big gu ß'nbe biefe» Sabjes an ben mitunterjetdmeten

ßafftrer 6. %. Äabnt in Seidig einjufenben, unb bei btefer (Gelegenheit jUgleich ihre fettige giltige 3tbreffe

anjugeben.

&na, Drwbm. £)a3 £trecformm:
iH-of. 6. Oiubel; guttigraib, Dr. ®ttle; gommiffiongrath 0. jla lutt; spref. Dr. Stern.

Am 10. Debr. d. J. erseheint in meinem Verlage:

c
hopin und seine Werke.

Biographisch-Kritische Schrift

von Dr. J. Schlicht.
jSrodjitt SRE. 1,50.; efeg, 3 giß.

Dieses Werkchen ist das erste, welches ausser einer

trefflich geschriebenen biographischen Skizze auch eine aus-

führliche kritische Beurtheilung seiner Werke mit erklärenden

Notenbeispielen bringt, und dürfte als „Wegweiser 1
' beim Studium

der Chopin'schen Werke von grossen Nutzen und Interesse sein.

Eine äusserst splendide Ausstattung wird demselben jeden-

falls bald einen günstigen Platz in der Geschenkliteratur

der musikalischen Welt sichern. — Schon jetzt nehmen alle

Musikalien- und Buchhandlungen Bestellungen darauf an.

^etpjt«, den 26. Nov. 1879.C F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Einhalte Violine

früher in Italien gekauft, gut erhalten, grosses Format,

mit Inschrift

:

Antonius Stradiuarius 1729,

gut in Stand gesetzt, mit sehr leicht entsprechendem,

freiem, dickem Gesangston ist billig zu verkaufen.

Näheres durch H. Seifert, Geigenbauer, Leipzig,
Humboldtstr. 24, bei welchem das Instrument zur

Ansicht ist.

Den geehrten Concertdirectionen empfiehlt sich:

Anna Brier
Concert- und Oratoriensängerin (Sopran)

Leipzig-

. Inselstrasse 15.

Die Concertsängerin (Alt)

Fräulein

Coiicertdirectioiieit
empfiehlt sich zur Mitwirkung in Concerten:

Marie Unger-Haupt.

(Sopran)

Schülerin von Mad. Viardot-Gar cia.

Anfragen beliebe man nach Gohlis bei Leipzig
zu richten.

D. Popper, der berühmte Violoncell-Virtuos,

welcher im letzten Frühjahr in Petersburg und
kürzlich in Leipzig und Breslau grossartige Erfolge
erzielte, hat mich mit dem Arrangement seiner Con-
certe für diesen Winter in Deutschland betraut. Die-
jenigen Concertgesellschaften , welche auf die Mit-
wirkung des ausgezeichneten Künstlers reflectiren,

wollen sich baldmöglichst an mich wenden.

J. Kugel, I., Bartensteingasse No. 2. in Wien.

Die Herren

ist von Bonn nach

Berlin,
Königsgrätzer Str. 105, III. übersiedelt.

Hermann Franke ans London (Violinist)

und

A1M GrMeld ans Wien (Pianist)

werden im October und November eine Concert-
Reise durch Deutschland machen. Betreffs Engage-
ments für die beiden Künstler wird gebeten, sich

an dem unterzeichneten Geschäftsführer zu wenden.

A. Schulz-Curtius.

Adr.: Hof-Musikalien-Handlung F. Ries, Dresden.

®ru4 »on So uiä Seibel in ßeipjig.



cSeipsig, öen 5. pecemfier 1879.

Bon biefer 3ei'Wtift erfdjeint jebe äBodie

1 Plummer üon 1 ober l 1 8ogen. — ^ireiä

be3 Saljrgangesl (in l SBanbe) 14 Dlf.

SnferticmSgelniljren bie »fletitieile 20 spf.

Slbomtentent nehmen alle ^oftiimter, SBud

i)IufiEalieu= unb Jlunft=£anblungen an.

BerantWortlicf)er 9iebacteur unb Verleger: (£. ft. ftalmt in ttet^n.

.Augener & §o. in Sonbon.

38. pcrntttt» in St. Petersburg.

®e&rt§net & gSoffif in SBarjdiau.

#c6r. ^«8 in Qürid), SBafel u. Strajjburg.

JV1 50,

tidsi

c£. ^loof^tttttt in Slmfterbom unb Utrecht,

f. g>$äfet & £otaM in s
ßf)ttabe[pf)ia.

cf. $>$zotten&a$ in SSien.

gSeflermann & £o. in %ero=|)orf.

S«()i>tt : äieceni tonen: Seiemomi, t«efcf)tcf>te be§ eiatnerfpiels II. Stuft. —
21. SB. 2I;cUier'§ „«eben Seetfjooen'ä" III. 8. »efproäjenoon £. Jioljl (Sdjlug).

— Eorrcfponbeiijc n (Seic^iß. äBalbentmrg. Warn;. äSien). — Kleine

Sei tu ng. (£ageSgefd)td)te. spcrfonotnodjri^ten. Cpern. Skrmifdjteä).

—

Stuffiifisruugeu. — «ritt f dj er Sin 3 e i g e r : Clanierftücte »on »aumfelber,

©. 3ifd;er, .Sunfel, Seite«, 9iol)be, gr. ». äBtcfebe, äülmann, eiufjeräfn unb

Smetana. — Sinnigen. —

«gtff orircQe Werfte.

gf. §5ri<?mcnw, ©efd)tcf)te be§ ©latnerfptelg unb ber

(ilatnerltteratur. Zweite üoüftänbig umgearbeitete unb

mmtlnk -2lu§gabe. Stuttgart, ßetta. —
(Sine IRettje oon ^afjren liegt gtüifcEjen bem ©rfcheinen

ber erften unb ber jefeigen streiten Sluflage beS 2Beit}=

mann'fdjen SBerfeg, beffen J)od)onäuf^Iagenbeg Berbienft

e§ ift, auch in nicfjt eigentlichen gactjfreifen bag Qntereffe

für bie t)ier beljanbelte SRnterie getoeeft unb gar manchen
Eünftter ju ernftem ©ingefjeit auf oerfdjiebene bigeuffiong»

Würbige gragen angeregt p haben. SSie auf allen £>aupt=

gebieten ber äSiffenfctjaft ber gefcbjicfitlicfie ©intt feit ©a=
öignp'g ewig preifengWertbem Vorgang genährt unb er»

jogen Worben
, fo fyat ficf> im Sauf ber testen brei

SDecemtien nicht allein bie ftunftgefd)ichte al§ ©rofjeS unb
©an^eg fröhlich entfaltet

;
aud) bie ©i>ecialge}ct)i(f)tfrf)reibung

hat fid) frifd)träftig gerütjrt unb bem ernfttjaften Be=
grünber einer Uniüerfatgefchid)te niete belangreiche Bau=
fteine jum Slugbau ber Sunfitiiftorie geliefert. Sag üor=

liegenbe SBerf, in biefem ©inne betrachtet , Wirb einen

©brenpla| in unferer fnnftf)f)ttofopt)ifctjen Siteratnr auf

lange lunaug behaupten. ®er Berfaffer Oerbinbet mit

unberfennbarer Siebe für feinen ©egenftanb eine fotibe

gorfcfjertuft, feine Slnfcbauungen finb grofs unb Bon mo=
bernem ©eifte burdjbrungen

;
obgleich objectio im Unheil,

hinbert bieg ihn nic£)t, bag £>erj in mariner Begeifterung

Übermaßen ju (äffen, wo eg fidj um Befürwortung Weit=

tragenber unb nod}. nidjt ^um attfeitigen Supremate ge=

taugter 5ßrincipien unb 3beenberfed)ter t)anbett. ®abei
öerfteht er eg meifterlid), bie förgebniffe oft fefjr müh=
fetigen ©ucheng unb 9?act)forfcheng in fchönem, gewinnen»
bem ©emanbe Oorsuführeu; feine Sprache, frei oon jeb=

roeber pebanttfehen Steifheit, toie fie ben meiften ©elehrten
eigen ift, sieht unS ebenfo an burdj Klarheit unb fnapp=
heit als bnreh ßebhaftigfeit unb geiftbode ©ruppirung.
®ie SSerroebung be§ S8iographifd)en mit bem Sritifcfien

unb lefthetifchen fd)eint mir in ihrer Ungepungenheit
gerabeju mufterhaft; fie muthet erfrifd}enb an.

Sm erften Stbfdjnitt betjanbett ber gelehrte SSer»

faffer bag SCaoidiorb; ber ftrenge contrapunetifche Drget»
fttjt unb ber freiere ßtatrierftt)!, wie er fic£» junächft in

ber öfteren ttalterttfcfjen
, engtifdjen

, fransöfifchen unb
beutfd)en Staüierfchute auggebitbet, roirb ebenfo grünblich

at§ umfichtig unb. an^iehenb gergttebert. £>ier hat bie

3orfd]erluft beg STutorg mit befonberer Vorliebe unb
grofjem ßrfotge oertneilt. Sh^ haben wir auch folgenbe
Überaug wichtige ©rörtermtg ju üerbanfen.

„®aB bereits im 16. 3al)rhunbert ein Urtterfct)ieb

beftanb gtrjifctjen goutrapunettehre, Welche bei Bearbeitung
ber Ricercari unb anberer funftootlen Sönftücte Stnwen=
bung fanb, unb ber Harmonielehre, nach beren freieren

unb Ieid)ter anjuWenbenben Regeln bie fo eben genannten
Sammlungen bon Sänken gröfjtentf)eilg ihre aecorbliche

Begleitung fanben, ge|t heröor aug einem Sapitel beg
Überaug feltenen Sudjeg: Compendium musices de-
scriptum ab Adriano Petit Coclico, diseipulo Josquini
de Pres. Impressum Norimbergae — 1552.
Sag Kapitel beginnt Bogen LH b , ober ©eite 84, Wenn
man bie Blätter, bom Xitel an, paginirt. ^d) laffe eg,

weil bigher noch "ic^t mitgetheilt, hier folgen, foweit eg

nämlid) unfern ©egenftanb betrifft, lieber bie 3?eget ber

Sompofitiou unb über bie ©nufopen unb öigaturen ber

Stoten. ,@g hat Mehrere gegeben, Welche fich rühmten,
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Goniponiftcn zu fcui, Weil fie bie Siegeln uub Gottfonanzcn

ber G o mpo f i ti o n (eompositionis) befolgcnb, nicf)t je»
j

bod) betn bcftebcnbeit ©ebrnudje beS So it t r ap u nf t eS ;

grninfj, 8?itlcS ccmponirtcit. Siefe ücracf)tete SominuS
J

SoSqninuS unb fjatte fie zum 53eften, inbem er fagte, fie
;

Wollten fliegen ofme glügel. SaS erfte olfo, maS Bon

einem guten Gompofitoreu »erlangt wirb, ift: bafs er ben
I

cjrtemporirten Gontrapunft zu fingen (contrapunetum ex
'

tempore canere) Berfteljc. Dljne baS wirb er teiner fein,
j

So« Zweite: baß er 311111 Gomponiren burd) ein grofjeS
|

Verlangen geführt unb burd) einen gch)iffen natürlichen
j

Strang jur Gompofition getrieben werbe, fo bafj il)tn

Weber Speife nod) Sranf fcfjmede, beöor er ben ©efemg

uollcubet Ijabe. SDeitn in einer Stuiibe bringt er, wenn
jener natürliche Srang i()u otfo treibt, mehr 311 Staube

als fonft in einem ganzen Sftonate. Untauglid) alfo finb

bie Goniponiftcn , benen biefe befonberen Antriebe fef)(en.

S5aS dritte: baf? er bie üollfommenen Gonfonnnjen (spe-

cies perfectas, ben Ghtflaug unb bie Quinte fomte bereit

SBerboppclungeit, bie Cctabe, Situbecime u. f f.) nnb bie

nitoollfoiumcnen Gonfananzen (species imperfectas, bie

Sergen unb Serien unb bereu Serboppelungett) gehörigen

CrteS anznWenben üerfteljc, wie eS in ber Segel beS

GoutrapuuftcS gelehrt ift. Senn bie Segel ber Gompo»

fitiou ift oon ber Segel beS GontrapnnfteS um GtWaS

Oerfd)ieben. Sie Segel ber Gompofittonen ift freier, unb

in biefer ift nieljr erlaubt als im Gontraputtfte. Senn
fd)led)te 2lrten (öon guterüallen), bie Secunbe nämlicb,

bie Quarte unb beiber h,öf)ere Sagen finb feb,r gut in ben

Gompofitionen, bafern nur eine Cctabe ober eine Serte

in einer ber unteren Stimmen fie pntfdiulbigt, unb man
nennt bieg auf franzöfifd) faubordon (f'aux bordon)

;

baS fjeifjt, fdjledjte ^ntei-balle, welche gegen bie Qber»

ftimme flehen (5. 33. £
—

~c), Werben entfd)itlbtgt burd)

Serien ober Cctaöen in ber Unterftimme (3. 33. e— «— cT
|

ober c— g—Z). SeSgleicfjeit ift ess in ber Gompofition
|

erlaubt, mit öoHfonvmenen Gonfonanzen (cum speeiebus >

pertectis) auf» unb abjufteigen unb fa contra mi ju

machen i f— h), inbem man ein b öorfetjt (f— l)), WaS im

Gontrapunfte nicht geftattet ift. 25 od; aud) in ber Gom»

pofition ift es £)öd)lic£) 311 Derfjüten, baf? zwei üollfommene

Gonfonanzen (species pert'ectae) unmittelbar auf ein»

anber folgen, nämlidj jitiet Qctaöen, ober zwei Quinten,

ober beren §ot)exe Sagen, Wenn nid)t bie eine Stimme

berfelben auffteigt, bie anbere aber fjerabfteigt (j. 33.

tX')- '— GoclicuS belehrt unS in biefem Gapitel, bafs

bie Sonfätje beS 16. 3>af)rbunberiS nidjt jeberzeit contra»

punftirt
,
fonbern bisweilen aud) freier, aecorbltd), bear»

beitet Würben. SMeS SSerfo^ren gab fpäter zu ber ßpod)e

madjenben ©rfinbung be§ Basso continuo für ben ein

Oefaugftüd beglettenben Drganiften Sßeranlaffung , einer

Safjftimme nämlicb,, beren SRoten balb aud) mit Ziffern
oerfel)en würben, bie ben Slccorb anbeuteten, Weldjer p
benfelben auszuführen war."

gm j w e t te n ßap. Wirb eine fummarifcfje ©efd}icb,te be§

burd) bie geregelte §armonielef)re bebingten ©laüierfa|eS

unter Warmer SBürbigung (Smanuel 33ad)'§ al§ beä §aupteä

biefer @pod)e, gegeben. §ier fdjaltet ber SSerfaffer eine

©cljilberung ber „älteren Sandformen" ein, bie nirgenbS

anfechtbar ift.

„JÖattc bie ältere 3eit mit bem Cilaoicborb fid) be=

gnügt, fo gelaugt in ber neueren ba« ^ortepiano 311V

Cberljerrfdjait, ba« im Glauicriah wefeuttidjc 33cränbe=

rungeii Ijeroorrnfcu fodte. ©eiljumnn fpridjt 3iiuäd)ft uou

einen Iprifdjen Glaüierfat? , Wie il)it ^50). §anbn unb

SBolfg. SCl?ojsart cntwideltcn , uub einem br amat ifdje n,

ben 33eetl)oucu unb gr. ©djubert in bie Siteratur einge=

bürgert. Cb biefe 33e3eid)iiuug eine ganj jntreffenbc,

mödjten Wir nidjt ol)ne SBcitere» befiaupten. Senn im

©ntnbe ift nidjt ber ©a|i ,,h)x\}d)" ober „bramatifd;",

fonbern man fann Ijödjftcng ben ^"^tt, bie 2Irt ber

Gutwidlung fo bezeichnen. 9iur Wenn man ba§ @el)äufe

ibentificirt mit bem bartu Verborgenen , wirb fieb, folebe

Gljaralteriftif halten [äffen ; nnb mehr logiicfje 33eguemlid)=

feit al§ )prad)lid)e Gorrecthcit finbet batet ibre Sedjitung!

Slbgefeben jebod) baoon laffeit fid) unter biefe Sit»

brifen „Iprifd^er" ober „bramatifd)er Gtaoieriay" wenigftenS

alle bie 00111 Serf. anberWärtS nidjt gut unterzubringen»

ben Slutoreu einreihen unb fomit wäre eine nidjt unbc»

redjtigte 9cebenabiid)t erreicht.

3m fünften §Ibfd)ititt befpridjt SB. mit ausreichen»

! ber unb überzeugenber s21uSführlid)feit ben brillanten
i Stt)l unb beren Gomponiften in Seutfd)lanb, Italien unb

granfreid). SBahrl)aft golbene unb allfeitS beherzigenS»

Wertlje ©ebaufen [teilt er an bie Spi^e biefeS GapitelS :

„Silk epodjemachenben, fdjöpferifdjen SJceifter bringen

nidjt nur bie herrfcljenbe Sichtung il)rer SJunft zum älb»

fdjluf? ,
fonbern legen aud) ben ©ritnb zu ber iljiten un»

mittelbar fofgenbeit 5ßeriobe. So enthalten bie Heineren

Suiten, einige ber ,30 Sariationen' unb anbere SBerfe

Sebaftian 93ach'S , obgleich fie nod) mit contrapuitftifdjer

Strenge bie Selbftftänbigfeit aller baran Sheil nehmettben

Stimmen bewahren ,
benuod) fdion bie ©runbzüge eines

Gtaöierj'tblS leichteren Gl)aralterS, nnb Gmanuel 33ad) geigt

oftmals beutlid) baS Streben, feiner fubjectioen Stimmung
einen bej'timmten SluSbrud z u üerleifjen. Gbenfo fittben

Wir bei ben ihm folgenben Stjrifern OJcojart, Glementi,

Rummel tt. 2t. fdjon Uebergänge in ben Oon 33eet£)o0en

Zur SSoIlenbung gebrachten bramatifd)en Snfttumentalfirjl,

unb 93eethoDen'S le^te JSerle enthalten bereits bie ©run'o»

läge beS nad) ihm befonberS cultioirten ronianttfd)=phfln=

taftifdjeit Stl)leS. 33eim beginne einer neuen 5ßertobe

btlben fid) jeberzeit zwei Parteien. ®ie 5lnl)änger ber

einen fuctien .rat aller Slnftrengung bie fünft in ben

(grenzen ber früheren *pertobe zu erhalten. 57cur Oertraut

mit ben Segeln unb formen ber älteren Sichtung, fieljt

ihre Irägtjeit in ben Schöpfungen erfinbungSreicher ©eifter

nur SBitlfür unb gormlofigtett. DJiit frifd)erem ^ugenb»

muthe bagegen fämpft bie bem gortfebritte Ijulotgenbe

Partei für bie Sed)tmäf3tgfeit unb ©emeingültigfeit ber

Pon ihren Sorbilbern aufgefteHten greiheiteu, unb ihrer

energifeben SluSbauer Oerbanfen wir allein bie aümählige

Grweiterung unb Bereicherung unferer Harmonie» unb

gormenlef)re. SBenn 33eetl)ooen zuweilen bie bor ihm

nicht benu|ten fühnfteu 39fobulationen wagt, fo ift barin

feine SBillfür, fonbern ein tieferes Grfaffen ber natürlichen

S3erWanbten einer Sonart zu erfennen. Gbenfo fann nur

bie anmafjenbfte Ignoranz feine großartigen, fid) organifch

bor unS auSbreitenben legten Gompofitionen als „form»

loS" bezeichnen. Sur ber noefj nicht gebilbete, rofje unb
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unbefeelte Stoff, ober aud) bag enxfjeit* imb jufammen= .

hanglofe, itntierftcinbfidjc StTfac^tuerf eiltet geiftlofeu Stümper»

fann ung dg „formlos" erfcfjeinen. 93eetf)oüen aber be=
j

herrfcfjte imb bilbete ben Stoff, Wie feiner fetner SSor=
;

ganger, gür ben tbeaten gnfjatt feiner ©ebanfen fanb i

er f'tets biefem am meiftctt entfpredjenbe äufecre yorm,
j

unb wenn er in feinen 3»ftnimentafbramen ftatt einer
;

©pifobe ^Weiten m eb r ere auftreten läßt, fo ftefjen biefe

jeber^eit im notbmenbigen inneren Sufammenfjange mit

einanber ; fie bringen oftmals bie gretlften unb über=

rafcftenbften Gontrafte Ijeroor, üerwifd)en aber niemals bie

harmonifdje, d)arafteriftifd)e ©ruubfarbe feiner ergreifenben
j

£oubid)tuugen. gmoeilen bünft eg auctj ben SDcitlebeitben

cineS feine 3«t bef)errfd)enben großen SDleifterg p ge-

fragt, bie oon ifjni 311 fdjWinbelnber §ötje auggeführte

33a£)n ebenfalls, gu üerfolgen, unb erft ben fpateren Sunft--

jüngern, bie mit feinen SBerfen aufgewachten unb öoll=

fonunen oertraut geworben finb , ift eS üorbef)aIten , fid)

itjm als Gpigoneu anjufdjüefjcn. ©eine Qettgenoffen fudjen

fobann eine oon if)tn unbeachtet gelaffene Nicfjtung einp=

fdjlagen, um in anberer SBeife güitftige örfolge it)rer 8tr=

beiteu 51t erringen. So öertiefeen bie unmittelbaren 91ad)<

fommen Seb. 33ad)§ ben üon biefem jur SSottenbung ge=

brad)ten ftrengen contrapunctifchen Stül, um einem leid)=

teren nnb freieren gompofitionSftt)le ©eltung ju oerfd}affen,

unb ebenfo fefjen mir in iLMen, Wo SBettfjoOen ber ©cfjule
j

beg ibeaten GlaüierfpieleS einen 2lbfd)tuß gegeben fjatte,

biefe in eine foldje übergeben
,

Welche nur baS Steuere,

SJcedjanifcfie weiter auSpbilben fud)te. Sie bamit t)erbet=

geführte $eriobe beS brillanten ©laüierft ulg be=

ginnt atfo fdjon in ber ttir Borangetjenben unb bauert in

bie ibr sunädjft folgenbe hinein, ein Serfjättmfs, bag fid)

Überati beobadjten läßt."

Sem brillanten Stgl, mit äKofd)eleS, SBeber, 3)cen=

belSfo()tt unb §enfelt alg :pauptüertreter, ftettt 2B. im

fehlten Slbfcfjnitt gegenüber ben r mantifcf) en, mit

gljopin, Schumann, granj Sifjt alg forpphäen, unb Wenn

er ein befonbereg gapitel ben beutfcben Gomponifteit 9taff,

S3ral)m§ unb 3tubinftein mibmet, fo läfst er aud) bem

Norweger @b. ©rieg, bem granjofen Saint=SaenS unb

bem Stuffen Sfdjaifotnäft) an biefer Stelle um fo lieber

®ered)tigfeit miberfa£)ren, als fie als Nepräfentanten breier

fo contraftirenben Nationalitäten, in ber (Segenwart ju

gutfltngenben Namen eS gebradjt. 33ei Stngabe ber £>aupt=

Werfe für fölaüier Oon Robert SB oH mann fjätten bie

großartigen, 83üloW gewibmeten Variationen über ^mnbel'g

„£>armonifd)en ©robfcfjmieb", bie alg Dp. 26 erfcbienen,

mit genannt werben füllen ; wie überhaupt mancher Neuere,

3. äi Sllejanber SSinterberger, ber oortrefflicfje (Stuben»

fcfjreiber N. SSioIe u. 81. einen $ta§ öerbient £)ätten. 3)a§

in biefer £>infid)t SSerfäumte Wirb ber SSerf. Wofjl in einer

3. Stuflage noch nacf)äu£)oten ©elegentjeit unb SMafj

finben. —
2118 Supplement täfet SS. eine „®efd)ic£)te be§ (Sla=

üierä" folgen, bie auf ©runb neuerer unb neuefter (burcf)

S3art. 0. gbriftofori's @eburt§tag angeregten) 3orfd)ungen

bei aller Sünbigfeit bod) nicbt§ SSefentlicfjeg überfielt unb

fefjr angenehm 311 lefen ift. Sefonberg intereffiren Wirb

ein 33rief S i f 5
1

' g , ber über 33eetb,ooeu'S unb Wo-
gart'§ Slaoiere fid) fo au§fprid)t:

„%a* S3ect()o0eit = ^Sinuofortc — üon C 31t C —
würbe für ben großen äJfamt öon SRieg, Sramer, Snt)öett,

9)cofd)ele§ unb l^alfbreimer in Soubon bei 33roabrooob

au§gefud)t, unb mit ben Unterfcfjriften biefer Herren, unb

einer lateinifdjen 3ufd)rift üon 33roabwoob öerfetjen.

Sdjinbtcr in feiner jum größeren £()eit Wiberwärtigen

SBiograpljie Scettjooen'g erWätfnt biefeg ^ßräfentö, welches

93. üiel Jyreube madjte, unb ftetS in feinem Limmer al§
sl?rad)t=S(aOier fungirte, obfdjon , Wie man in 2Bien üer=

ftdjert, Er e§ jumeift ungeftimmt unb of)ne bie gefprungenen

Saiten Wieber auf§ie§en ju laffen gebrauchte. Nad) feinem

Sobe faufte e§ §err Spina, mit Welchem id) mich burd)

meine ebitorifdjen Segiehungen mit bem SSerlag ©iabetlt

(beffen §aupt=Stü|e er war) befreunbete, unb im

Satjre 45 in SBien fdjenfte mir Spina biefe Sunft=

Reliquie."

„9Son Weit wenigerem SBertEj ift ba» äKojart=Sptuett.

Set) entfinue rnidj nidft mefjr genau, Wie oiel DctaOen eS

bat - Wafjrfcfjeinlicf) aber faum 5. — Würbe jum

Sjerfauf oor 9 3ab,ren in ben mufifatifd)en blättern an=

noncirt unb mir burd) Sjermittlung 93art£)olb Senff'g in

Seipjig (ungefäfjr im gabje 52 ober 53 fpäteftenä) Oon

ber grau Sürftin Söittgenftein gefd)entt. Da befannttid)

3Jco§art fid) Weit mefjr auf 3Banberfd)aft befaub al§ 93eet=

tfooen, giebt e§ aud) ein größeres Quantum oon Slaoieren

ober ©pinetten, beren (£r fid) bebiente. ®a§jenige, Wag

Sie für^lid) auf ber Slltenburg gefefjen, ift Oon Salzburg

nad) Seipäig unb SSeimar gefommen, in 93egleitfc6aft Oon

mehreren autfjentifdjen Sttteften. ^n Salzburg unb anbrer«

ort« befinben fid) äfjnlicfje ajfoäart'SUöbel, Weldje eigentlich

am paffenbften .
in bem ©ermanifdjen SUufeum ju Nürn»

berg ihren s$lat5 fänben."

Qu berichtigen wäre nur, baß" bie girma 93reitfopf

unb gärtet in Seipjig nicht mehr (unb jwar feit acf)t

galjren) mit (SlaOierbau fict) befaßt. —
^n tjofjem 9Jfaf?e werthooH finbe td) bie 93eitagert;

fowoht bie, welche ©laüiercompofitionen be§ fecrjS§el)ntert,

fieben^ehnten unb achtzehnten ^ahrhunbertä, alg bie, Welche

bie ßntwicflung be§ ©laoierg in anfchaulid)en 3ßuftra=

tionen enthatten.

Sie aimotttoccata Slaubio Sßerulo'g (1532— 1604),

©trolanno Sregcobalbi'g (1588—1645) Canzone in sesto

tono, Sßernarbo ^agquini'g (1637— 1710) muffen aU

hiftorifche Suriofitäten jeben Sftufifer intereffiren. Unfrer

3eit auctj inhaltlich näher gerüdt fd)eint gran^egfo ®u=

rante'g (1684—1755) Sonata nnb bie üon ^ierre S)o=

menico ^arabieg (1746), währenb bie englifd)en Sompo^

niften Ztyomaä gallig (fl585), SSiHiam Söirb (1538 big

1623), Drlanbo ©ibbano (1583-1625), §enrp $urcelt

(1658—1695) mit ben bargebotenen groben bag anti=

quarifche ^ntereffe reichlich befriebigen. Sie granjofen

Sean §enrh b'Stnglebert (1689), grancoig gouperin (1668

big 1733), Souig Scarchanb (1669—1732) finb mit für

ihre 3eit red)t ^ierlid)=galanten Sägen oertreten; als ge=

biegener beutfcher Drganift geigt fich in einer Pbantasia

supra ut, re, mi, fa, aol, la, Sof. ^ac. ^rohberger (1635

big 1695); ©otttieb SDluffat'g (1727) Sarabanbe hat

nod) heute nid)tg an mufifalifcher SSürbe eingebüfjt; Wertf)=

ooüer alg bag. giuale aug @. ^einrieb ©töläel'g (1690

big 1740) enharmonifdjer Sonate fd)eint bag Slnbante
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ou§ einer bon Schobert (f 1768), ber fd)on über gnnj

gefällige, bei §at)bn oft anptreffenbe SMigmcn oerfügt;

darf P)il. ©man. Sacf) (1714— 1788) belegt feinen @tt)I

in einem Megretto aug ber @motl=©onate, 3>of. £)ü(t =

m anbei (1751—1823), ben äKeiften mof)I faum bem
tarnen nach befannt, jeigt fid) in einem Siberttffement

al» ein gemanbter gopift ber £>at)bn=SJco5art'fd)en ©djreib=

Weife. 2HIe biefe 3"t§aten erhöhen, tüie bereits bemerft

Würbe, ben an fid) fdjon bebeutenben SSerth beS ©ud)e§.

@g follte p finben fein in ber Sibliotbef jcbeg ßtaoier=

fpielerg; ^eber wirb eg pm ©ebraud) alg treuen unb
nmfoffenben güfjrer auf bem ©ebiete ber mufifalifdjeu

Siteratnr fennen unb fdjägen lernen, Seber wirb tfjm «n=
regung unb üortrefflicbe Selebrung p bauten haben. —

S e r u h a r b Sögel.

„Cuöratfl onn ^eetfjooen's £eöen"„
ptttfer ^Sattb. Rettin 1879. 519 §.

iöefprocfiett Bon Subretg 9Jot)I.

(Schuft.)

Sei ben 9Jcittf)eiIungen über Sruber Sarig Sob
hören ioir, bafj Seethoben ben Serbad)t gehabt, beffen

©nbe fet burd) ©ift befdjleunigt worben, unb baß nur
eine ärgtlidje Unterfudjung tfjn beruhigte, hierbei fo nocfj

mitgetheilt, bog bie ©räfin Slmabei in SBien ein Statt
aug einem gonöerfationgbudje befi|t, auf bem golgenbeg
Don Seethoben aufnotirt fteljt:

„Sine SKarmorpIatfe in bie 2Sanb gemauert mit gotbenen
93ucf)ftn&en al§ ®rab . . [?J meines SBruberS, bo§ foftete m'e(=
leirfjt ntdjt fo Biel, mit golbnen ober fcfiroarsen Söndjftaben,
toattrfrtjeinltd) lmifj ber Stein Bon Sftarmor fein."

ipatte bie Sranffjeit beg Sruberg S. fdjon btel ©elb
gefoftet, fo erhöhte bie Sormunbfcf)aft über ben f|inter=

laffenen Neffen biefe Sluggaben noch Wefentlid), weil er

grofjmüthig bie ganzen Soften üon beffen grjte^ung be=

ftritt. SSie er nun obenbrein befanntlid) Don ©el'boer»

Ijältniffen fo gut roie gar nicfitg unb namentlich fid) nicht

ofonomifd) einpricbtert oerftanb, fo War feine Seforgnifi

um einen regelmäßigen Seftanb unb einen gewiffen Sor=
rat!) an Stuggabemitteln begreiflich größer alg bei ge=

Wohnlichen Sterblichen, Unb bap oerfunfen in ein

Schaffen, bag namentlid; bei „grofkn SBerfen" feinen ©eift

böllig entführte! SSir haben baber bie Steufjerungen in

feinen Sriefen bon bamalg alg ber wirflichen Sachlage
entfprecfjenb anpfehen, unb bon „unüberlegten Sefjaup»

hingen" in feinen Slagen über biefe Singe fann nur bie

9tebe fein, Wenn man tüte ein ^fennigfudjfer bie einzelnen

Angaben nachrechnet, Wobei benn bod) fdjon an fid) bag
Stefultat um fo trügcriftfjer fein muf3, als man ja nidjt

entfernt tote Seethoben aßeg toeife unb fennt, wag biefen

Sßunlt betrifft.

Saf? bie „©efettfcfjaft ber SJcufiffreunbe" in SBien

S eetfioben bag (Shrenbiplom erft auf bem Sobegbette über«

fanbte, fann allerbingg mit auf bem 3artgefüf)I beruht
^aben, bafj man if)n fo nicht toegen beg befteßten Dra=
toriumg nod) befonberg fid; berbflicfjten toottte. 2;amtt
fällt jebodj mä)t, roag ©cfjinbler aug bem Säbel biefer

^anblung begrünben loollte, ber alfangel an «oller 23ür=
bigung beg großen SKeifterg. Sonft hätte man \vat)xüd)

md)t in ber gleiten Silinng öafbtidjteru mie ©tabler,
©tjbler, Srontmer, Umlauf, Seqfrieb, ©tjrometj bie gletdje

Stugjeidjnung ertoiefen.

Slneftobticbe Seiträge liefert toieber 2L ^alm, ba=
runter einen, ber eine anbere Ueberlieferung beftätigt.

Seetfjoben Ijatte tf)n auf einige 3ncorrectf;etten in einer

©onaie aufmerffam gemadjt unb babei p tjören befommen,
(Sr tjabe fid) aud; mandjeg gegen bie Siegel erlaubt, „^d)
barf bag, Sie lüdjt !" lautete bie Slutroort beg ©ouOerättg.

S)ag 3ab,r 1816 bringt lucgett fanget an %t)at--

fadjen wieber bicl Sriefe. Slug bem jpmnor ber fettet
an ©teiuer unb ^agfinger p fdjfieBen, bafj „ber Sdjreiber
nteiftentf)eilg bon frohem ©umor erfüllt unb jebenfaEg
efjer atteg anbere alg ber me(and)o(ifd)e Seetb,ooen ber

nooeüiftifdjen ©djilberungen War", ift wieber oon jener

beaetdjuenbeit SuräfidjtigFeit, ba eg ja fein anbereg Slctttel

giebt,_ fidj foldje „flein)üd}tigeu, Ijetmtücfifdjeit , elenben

©djitfte" — beim auf jene s^er)önlid)f'etten war biefeg

SBort gemünzt, — fern ju halten — alg auggefudjte §öf=
lid)!eit ober §umor unb anbrerfeitg bie Sriefe an ernftere

Seute, wie j. S. ©tanatafio, bie ©räfiu grböbt) unb
Srau Streicher aud) ein ganj anbereg ©eficfjt sengen, ein

©efidjt, bag bie fchmerjüd) erregten Slugrufe int Sagebutf)
in ber 1t)at p förmlichem Scjt ber ßompofitionen biefer

Seit macht. Sag Seelenleben beg Sünftlerg ift £)ter p
Wenig oerftanben, unb hatte er bie SSotfen burchbrochen
unb geigte ein fjettereg SIntliö, fo „erhalten eben bie aug=
gezeichneteren unter ben SKenfcfjert bnrd) Seiben Sreube."
©o fagt er felbft in einem Sriefe an bie grböbt).

Sei bem befannten Srief an bie SDcilber^auptmann
über gibelio in Serliit wirb bie Semerfung beg „2)rama=
turgtfchen SSochenblattg" mitgettjeift : „Siefe Oper trägt

ben Seim p einer theatraltfch=mufifalifd)en Sieformation
in fid) unb Wirb ber Slftermufe ben Sturj beeilen [? be=

reiten]." (Sin weifjer 9Jabe! — £>at er Stecht gehabt?
{Man frage 3?. SBagner nadjber Slufnahrne beg „§oIIänberg"
im Slnfang ber Sierjiger 3al)re unb benfe an „Sriftan"
unb ,,9HbeIungenrtug" ober btelmehr an baS Serhalten beg
überwiegenben 2I)eiIg ber heutigen treffe in Serlin.'

Seite 381 heißt e§: 3?afumoWgfrj ha6e bie Sünftfer
„mit angemeffener $enfion" entlaffen. SBenn bieg im
SInfang ber %aü war, fo erjagt Schuppanjigh felbft 1825,
er unb äBeifs habe jährlich 400 fl., Sinfe aber habe nur
bie erften 5 ^ahre etWag befommen, nachher fei er abge=
wiefen Worben. Sie ® auerljaf tigfett ruffifdjer ©rofemuth
foüte Seethooen bann felbft furj öarauf leiber am Surften
©alipt erfahren.

Sie Erwähnung ber grau b. (Srtmann, bie

aUerbingg bamalg bor altem Seethoben'g Slabiermufif in

äBien über ber SBoge ber „Slftermufe" erhielt, läf^t ung
eine befannte Nachricht %. äRenbelgfohn'g in ben 9tetfe=

briefen ergänzen unb berichtigen. Sfjr Sieffe fdjreibt mir
barüber

:

„3m Saljre 13 ober 14
,

ma^renb i^r äRann im gelbe
war, f)atte fie ba§ llnglücf ifjren einzigen SoI)n in SBien 311

Berlieren. ®urc^ biefen fa)merälialen Sjerluft mar bie Slrme
fo ergnffen, bafe fie in eine Strt Stumpfftnn Berftel , ber ben
rraurigften 2Iu§gang befürchten (iefj. Sitte iBerfudje ihrer S3er«

wanbten unb greunbe, fie biejem ^uftanbe ^u entteifjett unb
fo^ufagen bem Seben mieberpgeben blieben erfolglos. Zfyv&ntn*
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log fnfj fie im Sehnftuljle auf einen *ßunct Jjtnftartetib unb tauB

unb theilnahmlog gegen ade Sroftegmorte. 33a fain il)r Ijod)»

Derehrttjer greitnb S8eetl)0Den, ber fein SBort fpract), fidj aber

pm Slaoier fe^te unb barauf fantafirte. 3Jad) turser $eit

brach fie in einen Strom Don Shränen aus unb bag. war
gebrochen."

SSon SCSertl) tft ferner, bafj bie Gsrjä^Iung be§

neralä ®. in ber gifcfiljof'itfjen ^attbfcfjrift bem Flamen

unb Keitum naef) feftgeftetlt tft ,
fortrieaud) bie in ben „Sceuett

SSriefeu Seeth-" Wo, 255 jnitgetrjetlte ßobfottn>gantatc in

btefeS Saf)r 1816 gehört. Joel) ftarb ber Surft rttdjt am
16. 35ecem6er, foubern, wie mir bie grau gürfttn felbft

l)at mittfieilen (äffen, am fünfzehnten. — 3ule|t fei nod)

ber Meinen Beiträge bon 2t. §üttenbrenner au§ ©raj er=

roä£mr, ber nid)t bem SJceifter bie Slugen pbrnefen follte.

bin niefrt roertf), baft Sie mid) befugen!" hatte

SBeethoöen ihm mit aller Sraft auf bie @d)ulter ftoöfenb

gefagt, al§ er Sompofirtottert üon it)m burdjgefefjen. „Söar

ba§ ®emutf], fo roar e§ göttlich ; mar e§ fronte, fo War
eS öer§ett)Iicf)", fagt ^üttenbrenner. 3lai) einer in meinem

,,S3cetf). Seb." III, 879 gegebenen ©rajer Sfotij hatte er

noc^ gefagt: „gatjren ©ie fort, SInfelm! 8ie tjaben

meinen ©eift unb ber $xcm% [Schubert] meine Seele."

®arnach roar eg alfo nicht „fronte." 3n ber Stjat ent=

fr>rid)t ber bamatg beginnenbe gange Seelenjuftartb Seer=

hoüen'3 foletjer tiefften @elbftbefcf)eibung.

SDamit fdjeiben rotr üon biefem 3. SSanb unb erhoffen

retf)t balb ben Bierten unb fünften. §aftet auch unab=

ffrettbar rote an Soljengrin bei ,,oerrätt)erifcr)e fettigen»

fdjein ber erb,t|ten Statur" fo an bem SSerfaffer ber

brücfenbe Siebet einer etroa§ bumb.fen geiftigen Stnfcfjauung,

ber iljrt bem ©entng 93eet£)oüen'§ fo roenig in fonniger

|>eHe erfcfjemen läfjt roie ben @eitiu§ ber heutigen Sunft,

bie fo gonj unb gar auf jenem fujjt, fo tft un8 bodj jebe

STrbeü über SSeetfjotjen rotüfommen, bie pofttib beiträgt,

erläutert, beftätigt, aufhellt unb fo ba§ £HIb be§ mächtigen

SMfterS ftet§ plaftifdjer auSmeifku hilft.
—

Co rrefponü eitlen.

8n einer Soir& beg 3(cf)o crjer'jchen SKufifinftituteg am 25. 9tot>.

erfreute §r. 0. 'liadj mann bie Stnwefenben mit mehreren Elaoier»

Dorträgen ber fdjwierigfien ©attung, fobafj SReferent erft jejjt beffett

SBirtuofensSechnif im reeiteften Umfange fpecieü fennen lernte.

jpauptfäc^Itcr) waren eg Sifjt'g ©erfulegarbeiten, Worin fß. alg fieg=

reicfjer tleberwinber alter Sdjwierigfeitett allgemeine S8ewunberung

erregte. £iföt'§ Sarantette über SRotiDe aug ber „Stummen", beffen

Au bord de source, 33ad)=j£aufig'§ Soccata nebft 5u 9 e ffiette

mit unfehlbarer Sidjerfjett unb SBeroe, bie gar nidjt übertroffen

Werben fantt. SBie man fjört, leibet §err 0. $ad)man beim

öffentlidjeu Sluftreteu, wie fo SSiele, rioeb, etwas an 58 e=

fangenfjeit . t)ter aber in biefem trauHcb/n ©irfel war bie§

ntctjt ber galt. ®r fpiette alfo »iet beffer, aU in feinem für^Iicf)

ftattgefunbenen Eoncerte unb ben SJiattneeu. Siedet innig unb

äartfütjlenb reprobucirte er Gnjopin'sj 3)e3bur»32otturno
,

feurig

unb fd)Wungt)oII beffen SKburpolonaife, unb feinen Jpumer befunbete

er in WlofylemZH'Z äRenuett Dp. 17. Slugerbem trug er noch

SSerte »on §enfett, Meinede unb anbern lonbidjtern Dor. Sein

nuancenreicher elaftifctjer 21nfd)iag oermag baä fetnfte $iantffimo

Wie ba§ ftärffte wahrhaft bounernbe 5ortifftmo gleich gut unb ftet§

mit SSohlflana be« %ent$ jit geben. Shifjer s$ichmann'^ ifor--

trägen, ber auch mit Director 3fcI)ocher eine *ßiece unifono fpielte,

hörten wir Don Oier Schülerinnen be§ Snftitutä Sifjt's JKatocjii-

Slfarfch oortrngeit. —
j^ev Editor bef 3. 497 MyrodKiten "^iiEi'ftriüabioijvaptiie (jeif,t Eer";

unb S. 50t ift 3'- 15 ».«. i'i Wen: „.fiovuS ^idmollnunttctt". —
Seh . . . t.

2ÖOlÖctt6ltrfi i/Sad)fen.

Slnläfjlich ber Einweihung ber neuen Semtnar='äula unb ber

neuen Bon ffireu|bar() in Sorna in berfelben erbauten Orgel fanben

an ben Sagen be§ 25. unb jfi. Cctoberä unter Seitung be3 TOS.

Stetcharbt jwet Aufführungen ftatt, ju welchen fich ein äab>

reid) gelabene? s13ubli!um eingefitnben hotte in beffen Spige bie

gürftltdje Familie üon Schönburg=SB. unb ©1). Schulrath Dr.Sorne»

! mann au§ Bresben. ®aä §auptwerf bei ber Stufführung im

SBeiheactuS am 25. Cct. wie bie Eröffnung be§ Xag§ barauf

I fotgenben geifttieben Eoncertä bitDete ber bereit? in b.
s43t. be=

j

fprochene, für bie Einweihung ber höhern STocrjterf djitte in Setpäig

;
für ^rauenchor mit Etabier unb jg.umjnium comp. §t)mnu§

/Kacht hoch ba§ Zfyot'." Bon ?tlbert Sott mann (Sejt Bon

Dr. Sßölbele), ben ber genannte Dirigent junt groed ber Stufführuug

im Seminar für gemtfdjten Ehor wirtung«0olt arrangiit hotte,

©ie ebenfo gemütfireiihe wie fchwungoolte unb burdjou? form=

fchöne Ei>mpofitton machte auf alle SInwefenben fichtlich einen

tiefen Einbruct. - Sie weiteren Stern. be§ mit lünftlerijchem 3?er=

ftänbnifj pfammengeftetlten *ßregramm§ beftanben in 58ac^'3

gburtoccata für Orgel, bem 28. $fatm für Etjor a capella oom

Eoncertgeber, einer älrie au« SdjneiberS „SSeltgericht", Drgettm^

riationen öon Sint unb SRenbeBfohnS 42. *(5faim. Sie Soli

mürben Don einer feljr tatentDotten jungen Sängerin grt. Saure

§ ofmann (Sopran) unb Don bem trefflichen 33a)fiften (Santor

ginfterbufch auä ©tauchau auggeführt. Sie Orgelpartie 31t

ben größeren Erjorwerien hotte Drg. Sürfe au§ 3wicfau, bie

Slaoierpartie Dberlhr. Klee mann übernommen. SSeibe löften

ihre Stufgaben pdjft anertennengwerth- Sürfe gab am Schluß

®. Sttertel'g gmeite Smoltfonate p. Sie obengen. Crgetfoli

würben Don jwet Schülern ber Stnftalt — "Stet) mann unb

S8 1 e dj
f ä)m i b t — correct unb hödjft jufriebenftettenb Dorgetragen.

Sen Ehor antangenb, fo geigte bie junge Sängerfchaar (78 an

ber Qafyl) fehr gute Schulung. SSor SlHem müffen wir bie Der=

ftänbnigDoHe. warnte Eingabe unb ben Srnft rühmenb hervorheben,

womit ber Seminarchor feine jum Sheil recht fchweren Stufgaben

töfte. SBir glauben befjljatb überhaupt auf einen guten (Seift in

biefer Stnftalt fchtießen p müffen, wetitjer ber burch feine päba=

gogifchen Schriften weitgerül)tnte Schntratt) Dr. Schübe Dorfteht.

3n wie tüchtigen §änben ber SÄ u f i f Unterricht ift, bewie» aueb

ber5j3falm Don Seicbarbt, ber ung überzeugte, wie ernft eg ber

Eomponift mit rer Äunft meint, unb ba§ er nicht nur gute SJfufif

fonbern, wag ung mehr gilt, bag ©ute ber iDlufif in fich aufge»

nommen tjat. §auptfächttch fcrjä^enSrne; tt) erjdjeint, ba§ fich ber»

felbe nicht in auggetretenen ©eteifen bewegt fonbern ben $n=

batt über bie gerrrn fteüt, ohne Ie|tere Dornefjm p ignoriren.

Sie hierbei eingeweihte neue Orgel ph't 19 auf 2 SKanuate

unb %kt>a\ oertheitte tlingenbe Stimmen, enthält pbem einen

Suttitritt, mittelft welchem eine ©rnppirung ber Stimmen big p
4 SRanualen möglich ift , unb ift nach bem fehr p empfehlenben

ffiegellaben=Spftem fjergefteUt. Sie Sigpofition ber Stimmen,

unter TOitwirlung Don 3RS. 3teicharbt entworfen, ift grabep

meifterhaft, p ben oerjehiebenften Vorträgen fähig : bie gntonation
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bnrdjaus d)aracteriftifd) mtb nobel ; bie Oefammtwirfitng Brillant.

Sin Meiern 3nftrumcnt Ijaben bie Unterrichtsmittel beS Seminar*
eine m.itjre $erle gewonnen, bei- olmeljm i'djott ausgezeichnete

Slang ber girma „ffrrijjbad)" tu Sorna aber muß burd) jo

trefflidjc Slrbeiten nur nod) gewinnen. —
äRniitz.

Un|ere SonccrtBerI)ä(tmffe Ingen bis bor einigen fahren feljr

im Slrgeu. Slußer einigen größeren 3$ocaIaupl|rttngen ber „üie=

beitafel" itub vereinzelten .ftammermufifabenben be§ „Slunft» nnb

SiterafurBereinS" war Bon Soucerten nichts z» bemerl'ett, uns alle

Slnftreiigttiigen, foldje in fünftlertjdjer SSeije 311 Stanb 31t bringen,

fcfieiterten an ber Jpöfje ber Soften, ber Un^ulänglicEjfeit ber Cr=

djefterfrafte unb ber geringen Snmpathie, welche bie 58e?ölferung

ben ©cHcertauffüfjrungcn entgegenbrachte. Sa« änberte fid) mit

einein Schlage, als im 3af)re 1876 burd) bie teftamentarifdjc

äRunificeuz ber gfjeleute <yranz Schott (3nl)aber ber befannten

girma) ben SonbS für ein ffäbtifdjeS Drdjefter unb einen ftäbtijd)en

Sapellmetfter gefrtaffen würbe. Sie Ben Seiten ber Stobt pr
Verwaltung ber Stiftung gewählte Somtffton forgte Bomft für

eine tüchtige unb brauchbare Sapelle, unb getaug es auetj balb,

eine SHetI;e mufifalijd)=gebiegener unb geHlbeter äRufifer p en=

gagiren. Sie Sapetlmeifrerfrage machte größere Sdjroterigfeiten.

SS fdimebten lliiterfj.inblungen mit 9ieiS in Saffel nnb granf,

bann (s in ÄRannheim; fdjließltci) fiel aber bie SBtiljl auf (Jmü

Steinbad), ber zur 3eit nod) als Sapeflmeifter fungirt. Sie

Stabt Ijat in ifjm ben richtigen SRann gewonnen, beim Steinbach

ift burd; itub burd) TOufifer unb befigt herBorragenbeS SirectionS»

talent. Sag Drdjefter machte unter itjm bebeutenbe unb wefenilid)e

gortfdjritte, febaß fett 1877 regelmäßige St) mpljoni econcerte

eingeführt werben tonnten , bie fid) alSbalb in ber ©unft beS

$uBlifumS feffgefegt Ijaben unb fie heute in Bollern äftaaße genießen.

3n biefer Saifon (1879/1880) l)atten mir Bereits zwei btejer Konterte,

am 17. Oft. mit Sarafate unb am 31. beS näml. 3Kon. mit

33tanca S3iand)i als ©nfte. SBeibe feierten großartige Sriumphe.

SSoii Drd)efterwerfen ans bem 1. Soncert nenne id) bie EroTca

unb Don SJerlioz Le carneval romain, auS bem 2. ©olbmarf'S

„Sänblidje £od)zeit", Le rouet d'Omphale Bon Saint=SaenS,

baS befannte SJfenuett t)cn 33ocd)erini (baS roieberfjolt inerben

mußte, bie Sorbiuen madjen fixier immer ihren Sffeft) unb bie

Eoriolanouwture. grf. 33tand)t fang bie SBalgewrie aus ©ounob'S

„SRomeo", jmei Sieber Bon Sattitooba („Siele Sräume" unb
„Sertfjen") unb jirei Dt<n gr. Steinbad), bem S3ruber unfereS

SapellmeifferS („grub, Wenn bie Soune aufgegangen" unb „Saufenb=

fdjön"), bie beiben legrem originelle, geiftreidje Sompofitienen. 3«
ber Slrie brtlltrte bie Sängerin mehr; es ift eben baS Dpernfad),

in bem fie fiel) Sorbeeren fudjen muß unb bei ihrer eminenten

Stimme unb großen Shmft aud) reidjlidj finben wirb.

Äußer ber ftäbtifd)ert SäpeHe pflegt aud) ber „Shmft* unb

SiteraturDererein" bie Spmphonioconcerte unb cjat bap baS Cr»
d) efter teS §>oftf)eaterS bon SöieSbaben unter Qa^n gewonnen.

Sie 2BaI;I ber auswärtigen SabeKe in ber iefigen Qeit, wo wir

ein gefdjulteä einbeimifcbeS Ordjefter befi^en, fjat bielfacb, CpBo»
fttion unb SRißDergnügen b,eroorgerufen! Sag erfte ÄunftDereinS«

concert würbe unter SRitmirfg. Bon $tan.§ et) m a n n au§ ^ranffurt

aufgeführt. (£r fpielte §iller'S giSmodconcert (omie eine Sad)'fcfi,e

unb ©b,ofiin'id)e Kr., alle $iecen glättjeitb unb mitfeltenerEtjarafte»

riftif. Slußer ifjm betb,eiligten fid) als Scliften grau aRoran«
DI ben unb |)err Uterina, Beibe auä ^ranlfurt, erftere mit

großem (ärfofge. SieCrcliefternummern waren Söeetb/oDen'S Emoll»

fnmBf)onie unb bie ginieitung p ben „SKeifterfingern". — Xv. Z.

SB int.

SaS zweite p i 1 f) a r m n i
f d) e Soncert bes ©ofopernorrbefterS

fanb am 30. 9coö. ftntt. 9ll§ ®ingang§ur. mürbe JJcenbeBfolm'S

Cuuerture au „gingal*l)öb,te" geipielt. Sie begeifterte SöiebergaBe

biefeä effeetDolIen, poefiereidjen SongemälbeS übte 31'jnbenbe SBirfung

auf bie 3uf)öi er aus. Sie zweite Kr. bilbete eine Slrie au§ SJco»

Zart'S ,.©ntfüb,rung", Don 5rl. ®mma 3ietooba mit Bietern ©e=
fdjntact, fetjr gefdjulter, aber fdjroadjer Stimme gefungen. llnge=

mein anregenb wirften al§ brifte Kr. Sdjttm.inn'S „öilber au§

Cften" in ber bortrefflidjen Snftrmneutation (£. Sieiitede'ä. Siefe

Stüde, wie ber Sompcnift felbft angiebt, Wäfirenb öe§ Sefeug ber

Öiüdert'idjeu „SRafamen" entftanben, feffetn ben §örer burd) ben

frembartigen, ertetttali)c£)en Ktjarafter, bev iljnen inneWofjnt. Sie
Scblußitr. bilbete Seetb.oBen'ä 53burft)mpb,cnie. Sas ftagenbe

büftere 2lbagio ber ©inleitung , ber fid) pr gröb,ttd)feit unb
S^attraft emporringenbe erfte Sag, basi erhabene Sauflieb beä

Slbagio's, baS übermütige äJfenuett nnb bas finale, beffeu frijdjer

^nlSidjIag bis zur SBtlbfjeit fortfturmt; 3X(leS bis auf bie fleinften

Setails würbe oon ben Sßljiitjarmonifern mit außerorbentlidjer

^läcifion unb in größter Sßollfommeitljeit wiebergegeben. —
Dr. Subwig Steiger.

kleine 3 et hing.

^ngEsgBstjjirljtr.

Sliiffttftrnitgen.

Slfdjaffenburg. 91m 20. Kob. wotjItptigeS Si(ettanten=
goncert unter 3tommel: 33eett)oBen§ ©^^urtrid, §eiling=8liie,
SBIcellftücfe Ben Sb.opin unb 9JcenbeIs]"ol)n, Scpraulieber Bon Ki=
colai, Stvdjner unb SSrafimS, 4l)bge Stüde (3il)apfobie, §oiigroife)
Don Süjt unb (ungar. Sanz) Den SratnnS, SRäunerquartette Don
.sjermeS unb Zimmermann, Kotturno für §orn Don SReinecte unb
Kad)tIager=Suett. —

Auerbach. 21m 19. Soncert teS SKufifBercinä mit grau
Slauwell aus Leipzig: S8eetl)c-BenS Sbitr)pmpf)onie, Serenabe für
Streid)ord)efter Bon S. Sßolfmaun, „grühJüigSboten" Bon «Raff,
Sd)ubertS CuBertnre zu „SltfonS unb gfttella" unb „^aibenröa»
lein", „3n ber aRarznad)t" »on Saubert, „Sieb' ift nirijt Don ber
Erbe" Bon |}opff, tc. —

SSaltimore. Slm ). KoB. im SonferBatorium unter 9lSg.
§amerif: SRozart'S Sburquartett, Scb/umann'S „SarnaBat", lie-
ber Bon Schubert unb 58eetl)OBen'S ©burtrto. — älm 8. Koebr.
Sd)üler=Soncert unter ^amerif: äRozavt'ä ©Sburquartett, Sßrä1u=
bium unb ^uge Bon SRenbelSfohn, gigaro=9lrie fowie ÜRojarfS
3lmotlclaBierguartett. —

©arlsrulje. Slm 8. SRcD. erfteS Soncert beS §oford)efterS
mit ^ianift Orbenftetn: Duberture p „Wanfreb" bon Sd)u=
mann, Sb,epinS 1. Soncert, flaDifcfje aib,apfobie Don Sooräf,
s-8eetf;0Den'« 9lburft)mpl)onie 2c. —

Saffel. Slm 14. KoD. erfte ffiammermuftt Don SBippltnger
mit $ianift 9ieuß au« ©Otlingen : Srto in ©moll Don §anS D.

93ronfart, $at)bn'S Sburquortett Dp. 33 fowie §ummelS Septett.— Slm 21. KoD. erfteS Soncert beS fgl. SheaterordjefterS mit
S8art)t. Sari SRatier unb S8icl. SKarftcf auS Druffel: Duüerture
ZU „Same ffobolb" unb „Sllmanior" Don 3ieinede, Siotinconcert
Don Saint«SaenS, „Som ber Sieimer" bon Söwe unb „®ute
9lad)t" Bon 5r. ©rügmad)er, „gigeunerroeifen" Don Sarafate,
Sßiolinftücfe Don 3ffcarfid unb Sd)ubert's Sburfnmphonie. —

Sf)emni|. Slm 14. Kob. erfteS Soncert unter Sitt mit
ber Säng. Slb. D. ©ottberg unb Sßiol. SRappolbi atte SreSben:
Sramat. DuBerture Bon 8iieS, zweite Sampbonie Don Sräfecfe,
Sieber Bon Schümann, Spetbel unb Ilmlauft, 2c. —
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Sijemnit?. 51m 21. 9ior\ bitrcfi bie Siugafabemie uub

Sdjuciber'? 9J}änitergcjangreretn „9Ib)aIon" Oratorium Pen

gr. Sdjneiber mit «yi an 9lcütler=9iouneburger ans Berlin, grl.

Sdjöler aus Söeimnr, öeintie au? Etjemniti, ©uyidjbad) au»

SreSben uub §a'f. Rummel au? 9jerliu —
Süffel bor f. 91m 20. 9ioP. bnrd) best S?ad)Berein unter

Sdjaut'eit mit grl. Sdjait'eil, perger, 2SefIcröf)au^, Jen. Scluggi,

93aff. glint?, SSctf. be Srocvt unb Dorfen», ^nstirurfcr :
©abe'3

„9Jad)tläitge an Cjfinn", Sd)idia(i>lieb tum 33i\>bms , 3. ^lceü%

concert oön be Swert, „Süor ber Silofterpforte" Pott ©rieg, $lceH»

ftücte »an SBad) uub ^mtti, $or|>irI be Storni „«Ibigenicr'

uub „®cr ötofe >l?il„ei fnljrt" Bon Sdjumauu.

—

Arfurt. 2Imi 18. 9ioP. 9.1htfifoereiu»=5oncert mit ber £>of=

operniängerm SJ?aiten au» Srcsben imb93(c(l. Popper an? 91>ieu:

©laUbn'? Einollirimpluniic , 9Irie au? Sdiumann'» „©enofeoa",

SBlceflconcert oon poppet:, 9Jfenbe(?|ot)n
!

? Cuoerture gur „Sdjöuet!

3Reiufine", Sifgt'? „Sorelet)', Sieber Pen 9.1'agner uub Sd)u=

mann k. —
gfronff ttrt o. 93f. 91m 18. 9iet>. erfie? Eoucert be? Stütjr*

ierjen S8ere;tt§ unter it niefe : dänbel'ä Crgelconcett in ©moll mit

Dtd-effrr, Sljerubtni'? Bequiem foroie Weuj.ifyrjlieb »Ott Scfju»

manu. —
©laudjau. 91m 21. 9Job. in ber eöauptfirdje gr. Sd)tteh

ber's „SBeltgeridjt" unter gnifterbuid) mit ben Samen £örtd)

unb 93ogqfiöPer unb Aeucr. Singer au? Seipgig iewie SJaff.

gfröftfid) ans «Jeift. ,,9ln ben Seiftnngen be? (Mjore? bemerfte

man, b.ifj ihn mehrjähriges Stubium »Ott Cratoiien roeientlict)

geförbert bat; bas Crdjefter war oortfjeilljaft orgawfirt uub feljr

aiterfcnncnstnertl). Sie Solcqnartette untrDeit DorgügUd) gelungen,

gröblirn gelang ber Stengel gut, satan bagegen üeriangi mehr
Straft, ionft waren ffimmtlidjc iololeiftiingen lobeitfroerth. Sa?
gange SSerf mürbe auSgegeicfntet geleitet." —

©örlit;. 9lm 23. dlov. tu 'ber petersfirdje unter Clingen»

Berg : Eb^uibiui's Requiem, Sitanet nur ba? Stüerjeelenfeft Bon

Scfjubert uub ©erbed uub „91uieiftebn" Den ©öfee. —
©rag. 81m 5. 9icü. Elaoierfeiree pou ipermine ©umma:

(Ilaoierftücteoen SB di,SBcttt)oBen(Cü.lll), EfjeBiu, Sdiumann, Sifat,

Sieber Ben SBagner sc. — 91m 9. (iencert bes fteierm.9JcufifPerein? mit

grl. SBobrilla unb 'l
; ianift Sabor aus SBien : Sdiubert? jpmoü=

fnmbfjonie, 9J('o,wi'? Smelleonceit, Schümanns „^rauenlirSe unb
=2eben'', ^rätubium unb guge in Smotl r^on Söact), ©aBotte Bon
ö)ienot, Et)Opi"g ipmolI)d)crjp, tönt ein Boiler ."parfeufking"

Bon Sienjl, „S8on einem braunen JSnaben" Ben .'peuberger, ,,seb,n=

fttdbt" Ben SRufmifrein unb itaBiidie -länge Bon Sroorsaf. —
9Xm 16. 9Job. Schee Bon ^of üabor uub grl. Söobritta: !8eet=

ftoBen'? 'Sonate Op. ')!, 3enfen'g „Solorofn", Kapriccio über bie

Slbreife be§ 93rubers Bon Sad), „i!iebesfrüf)£mg" Bon Slienjl, ,,(5s

trat bie 9{oie fid) beflagg Ben grans, öerbftlieb Bon 9JJenbel?=

fofjtt, Elaruerftüde r>on ecfiubert unb Stjopin, ,,Srei§Ieriana" Bon

(sdjumann unb 2 t'd)ott. lieber Bon iöeettjoBeu. —
§ a 1 1 e. 9Jm 22. 9iob. in ber Somtircbe bnrd) bie Sing»

afabemie Seutidjee Requiem Bon SBratims mit graut. Süttner

unb Senor. Dtto. —
Hornburg. 91m 19. 9cob. mufiftjiftoriicfjer 91benb Bon Sßrof.

y. 9ioI)l mit ber Eurcapetle unter Sömlid): Seccata Port iöaef),

Wortrag über bie (Sntividlnug ber 3nftrumentalmufit, §apbn's
9Jftlitärii)mpt)onie, SWoj-irt'* SubiteriBmpljonie, 45eettjoPen'§ EmoÜ»
frjmptjouie unb SSagnei's Cnocrture p „iKienji". —

üeipfriQ. 91 in 7. 9?oB. im SciiferBatorium: 1. Sa|j Ben £)ltinmel'§

9ImoIl=Soncert (^rt. Taidies), gigaro*9hte (Sri. ü. 3aftn§!a),

Sonate Bon ©olbj'djtnibt (fjrl. Subbcn), Seett)otfen'§ Soncertarte

(grl. £>oppe), Sctjumauns Gitintett (grl. §orctni^, SBinberftein,

S3ad), Celeuer unb Stotblisberger), lieber Bon 9htbinftetn (ffiödner),

grei)d)üfebitett (^ri. §oppe unb Siegel), „Silber au§ Cfteu" unb
„Sinbericenen" Bon Sdpimoiru für Streid)ord)efter übertragen.
— 91m 14. SJoBembev im KonferBatorinm : §apbn'§ SmoII«
guartett (Ce(?ner

,
SBunbenberg

,
9tnger unb Raufen) , 9Jic«

gart'S Sbnrfonate (grt. 33!aut)utt)_), ©abe'? gburtrio (Sri. Süljer»

mann, SBinberftein unb 9ibtl)(isberger), „©» ift genug" au?

,©lia?" (S)ima), Eapncdo für 3 SBiclinen Pen jpermamt (Kbobe?,

®amet unb Sitnn), STuett au? „Qeffonba" (grL eiegel unb j^rl.

üol)fe) foroie S8eett)0Ben'? ©burconcert (Siebler). — 91m Ii). 9foB.

Elaoieriotree Pou Slubiuft.in : Stüde Don SRubinftein, ffllojart,

33eetfjoüen, EtjoPin, SB ad), Sriumaun, giclb, ^enfelt, Stjalberg

unb SJifjt. — 91m 20. 9?ob. im gonferbatorium: 9Jfoprt'? tS?buc=

gnartett (33ad), SSunbeuberg, Iljie? uub ^anfeni, Scettjooeu'?
' G«burjonate Op. 31 (grl. 'Stroug), 3 Pensees für 93iauoforte

unb Violine Pen ,öe((er unb ternft (ivrl. Kaufmann unb ''Bad)),

9)(csart's @sbur=Eoucert (iyrl. äöeil an? Soubon als l»aft), 93.id)?

SmolNCvgeltcccnta für *|Jinnrforte Bon Saufig unb „2)anttieb

nad) eturm" Bon Sieitjelt ("fftoüj auf Pfauen al? ©aft). — 9tm
29. 9foB. in ber It)oma?fird)e : Pou 93ad) äyiigette über ,,Sae> Qe--

fulaub fott bod) mein "Ireft jein" unb 8ftm. 9Jtotette „iinget bein

Sierrn ein neue? Sieb", joioie Sdjumann'? britte BAC[I=^uge—
m:b am 30. 9feBbr. : Kyrie, Gloria unb Sanetus au? 9Jco^art's

14. 9Jceffe. — 91m 2. Secbr. burd) bie „(Suterpe" mit iölcll. ®e
Stuert : 6at)bn'? (£?bitrjt)mpt)eitie, WioIonceI(=Sencert Pou Sc Sroert,

9Jräunerd)öre Bon Weinecfe, 9Ji'enbeIsfoI)u unb Siiefc, S§ioIonccII»

ftücte Bon Seriuii? unb Schubert, i5orjpiet jitr Cper,,Sie 91Ibi»

g.ujer" von Se Stuert unb ,,Ste UVaAt be? ©efange?" 99fänner«

d;or»Santatc oon ißrambad). — 91m 4. ad)te? @eiDaubl)ausi=Eou=

cert mit grau 3d)iini,n»;)tegan mtb TÖatbemnr B. $ad)inanu an?

Cbeffa : CuBertnre ju ben ,,9lbeucerageu", 9die au? ber ,j®nt=-

fülintna", Ebur=Soncert Bon 9ieinecfe,' La fart'aletta Ben scar»

latti, ,,^u ber grembe' Ben Säubert, ,,Ser Sd)elm" bou äiet»

nede, Smolltoccata Bon 9JacJ)=Saufig, ,,Santlieb nad) beut Sturm"
Bon öenielt uub Schubert'? Eburfpmpljonie. —

9?c a inj. 91m 14. 9ioo. britte? SmnpI)oniecoucert ber ftäbt.

Eapelle unter Steittbacl) mit ber öefopemf. 9Jcaria Sdjulöe unb

a^iof. 9JcaI)r: OuPerture gu „5Hid)arb III." Port 9iolfmann, Seet«

fietien'? üßiolinccucert, Eoucert-'9lrie Bon Steidiert, „3m Jjerbfte"

bou 9t. gtonj foiote Sdjumann? ,,3-rül)ling?fa()rt" unb 93bur=

ibinpbcnie. — 91m 28. 9ierember pierte? Spmpfjonieconcert unter

Steiubacf) mit ber Hiiattiftiu 9?era Simaneff au? Petersburg:

9.)feiibel?fol)n? „giug.il?f|M)lenouoerture , Sito:ff? fymDfjcntföe*

ElaPierccncert, s^aftörale Ben Scarlatti, „©retdjen am Spinnrab"

I
pou 2d)nbert=yüst unb Sarantelta Pon Sijgt, „Qofijnna b'9lrc"

jtjmPbouiidje Sid)tung Pon ÜJie§jforo»fi :c. —
C Iben bürg. 94m 22. 9cop. burd) ben Singoerein 9Ken«

bel?joI)n's ,,@lia?" mit g-rau £. o. §eimburg, Senor. 911)1 au?

ÖauncBer unb SBaff. Sottjar giidjer au? SBerlin. —
93aris. 91m 30. p. 9K. im Coucert populaire unter

^nsbeloup: CuBertnre ju „931)fbra" Pen SKaffenet, Sdiumann'?

|

„Sräun erei", ©apotte Pon üuflt foroie erfter unb 2. 9lct au? ben

I „Srojanern" Ben SBerlioj. — 3n ber Association artistioaie unter

Eoloune: 9J;eubeI?jef)n'? 9,{eformationc-ft)mpl)onie, Ceeilia Eantate

POn ©ounob, Scenes poetiques oon J|obarb, SmotlclaOterconcert

(Witter) foroie 9Jceperbeer'§ Sdjillermarfd). — 3m „Eonferoaterh

itmeconcert" unter SelBcbcj : Sdmmann'? liburfpmptjenie, Ouoer»

turen gn Eorielau" unb Carneval romain Pen Serlioj, El)öre

aus ^änbel'? „Qirael" unb epontinf? „Eortej". —
Stodljolm. 91m 6. 9coPbr. eoiree ber Sßianiftiu 9.1carie

Söied: Stüde non Seettjooen, 9Jcarie Söied, Sjerulf, Sdjumann,

Öctfjler K. -- äljnüdj in Upfala. —
S per) er. 91m 28. 9coPbr. burd) bou EäcilieuBerein unter

Sdjefter mit grl. 9Jiarie ffod) au? Stuttgart : Snnmpljmarfd) Pon

Sdjui^Sdjreerin, Eoncertftüd mit Crdj. Ben 9i. Sdjefter, Säcilieit»

legenbe Bon ®b. Stetjle, 9Je(t?Iieb Bon ©b. §itte, „Sie 3iofe" Bon

form, gopff, jc.
—

STöalbenburg in Äadjjen. 9(m 11. Scott, unter SReidjarbt

:

Ave Maria Don §a'uptinanu, Sdjumcinus 91molItrio, 9tltbeutjd)er

Sdiladjtgefang oon 3lie&, „Sinberftüde" Pon 93etjr, Sieber Pen

Satdjer uub 9JcenbeI?iorjn'? Soreletjftnale. —
SBinter ttjur. 91m 18. 9cebbr. gtuette» 91bcttiiemeittconcert

mit ber äjiolinnirt. 9Jert£)a »aft unb 93art)t. Sobler: Siget'? 9.1cu=

fif sum Srarna Les Arlesiemies, 9Jfo,jart'g Eäburftjmpljonie,

Söartjtonarie aus ©anbei» „Summte", Air Pon Bai), Sieber Pon

grans, £ntg K. „grl. öaft tjatte iitfoferu einen jdjroterigeu Staub,

als iljr Sarafate unb Sengremout Poraii?giugen, e? gereicht itjr

baber um io meljr sunt Serbtenft, b.-.g fie fiel) bie Stjmpatljie

unjere? redjt fritiidjen publifnm? müljelo? eroberte. 93erDituberit?»

roertlj ift bie Sidjertieit uub guoerläjfigfeit ifjrer gangen Sedjnif.

Sie fdjtBierigfteu ^affagen, 91rpeggio'? unb Soppelgriffe füfirt fie

mit feiner 91ffurateffe unb meift retner Intonation au?; and) ifir

ftet? fidjer anfpredjenbe? glageolet jotnie iljreu Srifler Bon tabel»

tofer Egalität unb SReintjeit Ijatten mir gu beromtbeiu. *)3aganini'3

an fid) ntdjt fefjr bebeutenbe? Eoncert bradjte oon iljr torgetragen

beunod) einen grefjen Einbrud Ijerüer. 93ad)'? 9Iir für bie ©faite

fpielte fie mit »unberbar eblem uub reittem 9Iusbrud, 9Jajgini'?
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Kobolbsfanj "Ber mit fo ent^ürfenbem .fpitmor, baß matt ftcB faimt
bes l'arfieng ertvefiren fonttte tiiib ben brotCißen 2anj betuafje su
fefien oermeinte.— Sobler iutrobucirte fid) 'mit ber jpänbel'fcfjen
21rie nidjt glüilidfj. So lange man ber Sedjnif, bie fie oerlangt
unb nod) baju ber Soitbilbung unb Sntenattoit fo wenig §err
ift, gehören foldje SBerfudje iti'djt Bor ein gioßeg SßuBlifunt. 3n
ben Aliebern jeigte feine Stimme fdjönen Umfang unb morjltfjttenb

warme Klangfarbe. 3n ben .fünften beg 33tano fann man leidjt

ju Biel tbjitn unb gelangt bann 311 fdjmäcblid) fentimentalem 3jor=
trag. Sobler ift nod) jiemlirf) baoon entfernt, ein guter Eoncert»
fänger gu fein; ba er aber fid) in guten 93a£)nei't ju bewegen
fdjeint, Soffen mir, bog er eg Werben roirb." —
SBürjburg. Um 15. 92ob. jmeite Sommetmufif berfgl.äJfufif-

fcfjule mit ber gefopernfng. f?rl. Cttifer an» SJcannfjeim: Sbur»
quartett Bon Sjdjaifowgft), Sieber Bon 3ticf). SBagner ?c, 33rat=

jd)enffücfe Bon Seclair, Elaoierqiiintett Bon DnglotB 2c. —

*—
* Enrl ffloibmart Woljnt gegenwärtig ben groben

feiner „Königin Bon Soba" an ber Berliner §'ofoper bei. —*—
* Sri. TOarie Sffiiecf Bon Sregben fpielte mit großem

Erfolge in Stoctf)olm unb Upfala. 3n i euerer Stabt'bradjte
ibr ber atabem. SSerein eine glänjenbe Coation unb bie f)erBor=

ragenbften äKufifer , wie Sofeplifoit unb Norman brangen in

grl. SBiecf, in Stocfljelni fid) meberjulafjen. —*—
* Sßianift 33onawi|; toirfte in Sregben fefjr erfolg»

reidj in mehreren Eoncerten mit, fpielte u. 21. eine eigene S3iolin=

fonate mit Eoncertm. Sitt, 33eeft)0Ben'g große §ammercIaoier=
feuate unb Eompofiticnen Bon i'ifjt. — $n einem Eoncerte ber
bcrtigen Srenfler'jcBen Eapelle würbe feine CttBerture „OTarie
yintomette" mit großem Seifall aufgeführt. —*—

* %ri ber legten ?liiffüf)rang beg „Sorjengriu" burd) bie

SBeimarfdje §cfoper erwarb fid) neben i^rl. B. Sftüller, ben
£>£>. gerenkt), B. äRilbe, §enntg unb Scfjetbemantel
bejoncere 2Ineifennung grl. görft, bie erft am Sage ber SJor»
ftellung für bie plöglid) ertritnfte SBertreterin ber Eifa festere

übernahm, eine Seiftung, bie namentüd) ben Sanf beS fdjon jmei=
mal »ergebend wegen „Sotjengrin" naefi SSeimar gereiften aug»
märtigen Sßubfifumg gewann. —

*— * KainmerBirtuog giiebrid) ©rüfcmadjer ift ju Eon»
certen nad) SBarfdjau abgeveift. —

*—
* SJiolinB. ißopper ift Bon einer furjen Eoncertreife in

Seutfdjlanb wieber in SSien eingetroffen, wirb bort in brei

Cuarteftfoireen be« SSiolinB. ©rün miiwirfen unb fid) am 28. in

einem Eoncert beg $rjill)armon. Sieretna com SBtener «ßubnf'iim
Berabfd)teben. —

*—
* Wai 53m d) t)at feine Stellung als 5)irigentbe§ @tern'fd)en

©efangöereinä in Berlin fdjon roieber gefünbigt. —*—
* 8? e r i t ^ot feine Steifung am 33 rüffeler Eonfer=

Batorium niebergelegtunb beabfidjtigt fortan al§ ®ocent inSPori*
ju leben. —

*—
* ®ie unter fo gunftigen 2ht§fid)ten unternommene Kon»

certtournee ber ®amen SBiIt unb ©jftpoff mufite letber unter«
brodjen werben, ba grau SSilt in 33rünn an einer Sungenentjünbung
erfrantte. —

*—
* 3n Sßarig ftarben: am 11 SRoB. Soui§ Sefosji, ein

frufjer preiägefrönter EomCenift, 65 ^affre alt, ©rn. TOtgette,
Eomöonift 44 3a^re alt, @efang!ef)ier Som. 2t ler i, unb 4

Jäfte=

fabrifant 21. 2. 33Ionbe( 59 Sa^re alt — in Sonbon §enrt)
Sougier, Sir. ber förtigl. sJJcuftfa(abemte, 57 ^al^re alt —
unb in 2lad)en Eljorbirtgent SBecfauf. —

Ifate uttb jtcttetttjittbirfe Qpexn.

%m 26. KoBember ging am Seidiger Stabtt^eater SRidjavb

SSagner'S „Stegfrteb" öon SReuem in au^ge^eicfineter 3?efe|img
in Scene. —

^it SfönigSberg unb 3)re§ben gelangt ber zweite S^eil
Bon ®oeti)e'§ „fjouft" iteueinftubirt mit ber 9Jiufif bon fpierfon
äur 21upt)tung. —

*—* eapeHm. Se inerte unb gonceitm. S dj r a b i e f ftaben
fid) bie fdjöiie 21m"gabe geftellt, in auswärtigen Stäbten fämmtltdje
33 eetl)oven'fd)e « 1 e 1 in = Sonaten borjufüfjEen , um babttrd)
^ubhtum mit btefen l)errlid)en Sonfd)öcf utigen meljr Bertraut
ju mariien. Sie erfte 5ßrobuction, meld)e fiirjltdj in jpa I Ic ftatt«

I

fanb, geiialtete fid) für teibe fflünftler ju einer überaus günftigen*—
* SubinfteitiS „93erIorene§ $arabie§" fam in®re^ =

ben am 21. b. ÜR. in ber grauenftrdje unter 93a u m f el b er jur
21uffüf)rung buvd) brei ©efanaBereire mit 350 Sängern. —*—

* Sie Bon bem SftuftiBerrg. Songer in Ebln für eine
neue Sjiolinfdmle avt§qeie^te Prämie Bon 1000 SJfarf r)at §errn.
Sehr ober in Serlin erworben. Sag erfte §eft ift Bereit« Sln-
fang b. 2Ji. in Srttct erfctjienen. —

*—
* Ser 9tl)einifd;e SängetBereiu I)at eine grämte ton

1500 SJcart für ein großeg 3Bert für TOännerd)or unb Drdjefter
auggeidjrieben. Sie EomBcfitionen finb biä junt 15. getruar
1880 an ben ißorftanb ber Koblenzer „Eoncorbia" einjufenben.—*—

* Ser Strector ber a rtfer ©rojjen Oper t)at bem
Orcfjefter«, ®f)or= unb 33aIletBerfona( eine ©age=Srpf)ung im @e=
fammtbetrag Bon 100,000 ftr. jugefnat, WoBon 30,000' f?r. auf
ba§ Crdjefter lommen. fiterbttid) erf)ö()t fid) ber geringfte @e=
l)alt Bon 1200 auf 1800 ftr., ber t)öd)fte big stt 2600 5r. ; bie

erften Solifteu erhalten 3600, bie ^weiten 3000 gr. @age. —*—
* Sie frans öl ifdjeSRegierung fetjetnt mit aHer Strenge

gegen Eo utraltbrüdje Borgeljen ä 11 wollen, grl. SJaillaut,

eine mit bem erften *Preig gefrönte ©leoin beg *ßarifer EonferBa=
tortumg, war contraf(td) Berpflidjtet, eine Qeit lang an ber bort,
großen Oper mit^uwirlen, 50g eg aber Bor, nad) 33elgien, wo il)r

ein b,öf)ereä ®el)alt geboten würbe, über^ttfiebein unb Oermärjlte

fid) bort mit bem 23avtton. Eouturter. Sie Witrbe Bon ber fron»
äöftfdjctt Regierung wegen Eontiaftbrud) einem Sdjobenerjaö
Bon 15,000 gr. nebft toften öerurtfjeitt. —

*—* 3n 2llgter ift am 21. 5«oB. bag If)eater de la Perle
mit ben anftofjenben Säufern abgebrannt. —

* Slbelina $ a 1 1 i bat Bon itjrem gefdjiebenen äKatme,
bem Wavquis be Eauj, öie ©vlauBniß, in 5ßarig p fingen, für
300,000 grg. erlaufen müffen. —

*— * SBüllner'g ,,6etnrict) ber ginller" würbe tu gtttau
mit großem 33eifaH aufgeführt. —

£ttff«J}ntttg«t neuer unb ße«terßettstt)ert|jer ättetet

Perfte.

S3eetB,oBen, 8. Ban, Neunte Stmtpfjonie. Sarmftabt, 1. Eoncert
beg SRufifBereing. —

ElaBierjonaten Op. 100, 110 unb 111. Berlin, Eoncert öon
Em Sdjeiffier. —

23er!io5, CuBerture ju „33enBenuto Eettini". Kiel, 1. Sl)möBo=
uie=Eoncert. —

Symphonie phiintastique. Sgartg, Concert popul.iire. —
S3ernarb, E., neue Duoerture gu „33eatrice". ^3arig, burd) bie

l'Associatien artistique. —
SSiget, ©eorgeg, l'Arlesienne Suite. SBiegbaben, Spmpfjonie»

Eoncert ber (Surcapelle. —
33rudj, SJfag , „Sieb Bon ber @(ode". Seipgtg, 5. ®ewanbß,aug»

concert— unb SJfagbeburg burd) ben SJiufifBeretn. —
„Sdjön Ellen" für Soli, Sfjor unb Crd). EI)emni|, buref)

Sitt'g 33erem. —
33rütl, Sgttaj, Duoerture j. Dp. „Sa8 golbne Sreus". 2Ifd)erg'e&en,

erfte Spmpb,onie<@otree. —
33ral)m3. 3., 21bur=EIaBierguartett. Stuttgart, 1. Äammermuftf.

Eburtrio. Ebenb. — unb SReinmgen 3. fammermuftf. —
Emotlft)mpt)ome. SSiegbaben, Sjtrafpmphonie^Sortcert. —
Seutfdjeg Sequiem. SBien, Eoncert im §ofoperntf)eater.

—

Siiolinjonate in Ebur. Eöln, burd) §ectmann. —
93ü(ow, p. B., Sriumprjmarftfc. aug „3uliug Eäfar", äBtegbaben.
Eurifftmi, ©iacomo, Oratorium n%epfya". Sregben, in ber

eBangel. |)oflird)e. —
Ejernt), Eart, „Ser ©eift ber Harmonie" a5?ännerd)or mit Orgel
unb 'ßianoforte. üeipäig, Eoncert beS „SängerBereing". —
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Seffoff, D., neiteä Streichquartett in ©bur. SiarlSrulje, Cammer»
mufif. —

S)e ©wert, 3ule?, 3. SBiolcnceflcoucert. SBieSbaben, burd) bieGur=

Capelle — unb Seidig in ber „Suterpe". —
äJorfpiel p beu ,,9flbigenfern". S'benb. —

gifdjer, S. 21., SJramatifdje ganrafie für SSiofine unb Orgef Dp. 20.

Bresben, in ber eoangef. Jpofftrdje. —
gifienfjagen, SB., SSerceufe für 4 SBfcefle, SoBurg, Soiree unter

Slangert. —
©abe, 9i. SB., „Seim Sonnenuntergang". ®reaben, irjoI)Itr). Soncert.

©ern§f)eim, gr., Jpburtrio. öoun unb Köln, erfte Sammermufif. —
©rammann, Sari, „3n ber 9fad)t", für Sopran unb Ord). 28ie§=

6aben burci) ba* ßurordjefter. —
©reif, ©b. 9cocturno für Stretd)inftr. Sßerlin, burcr) §etfmid)

unb ÜJianefe. —
©rieg, Sbü. „SJor ber SHofrerpforte" für grauend)« unb Ord).

Etj'emnig, burd?_ Sitt. —
©rimm, i. O. euite in ©anonform für Streictj-Drctj. sBafef, 2.

Slbomtementconcert —
©artmann, ©mit, „9Jorbtidje§eerfaf)rt" Cuoerture. granffurt a/SDi.

3. SDlufeumiconcert.^-—

©erjogenberg, S. 0., atreicfitrio in Slbur. ©bin, burd) ©ecfmann.

Öerpg, ®- $affion^gonate für dgef 46. Wündjen, firdjen»

concert Bon ©rett. —
§olftein, gr. ». Ouoerture p „grau 9l»etttiure". Sieip^ig, 6. ©e=

wanbljauäconcert. —
Stugb,arbt, 2fug. dritte Snmpfjonie. 9ceuftre!ig, 1. Snmpl)onie=

©oncert. —
Süden, gr. „SBalbleben" ßuöerture. geig, burd) ben ©encertoerein.

Safo, ©. 3tt)apfobte für Ordjefrer. ißarig, burd) bie Association

artistique. —
üifgt, gr. Sitoloncellelegte. gretburg i/33r., ©oncert be« ^fjilfjar»

mon. SBerein. —
2. ißulonaife. Söofton, 1. Sßl)ilf)armon. ©oncert. —

9Jcaffenet, Scenes pittoresques. 5ßari8 b. b. Association artistique.

äRoSäforoäfi ©. „Qofjanna b'2lrc" Stjmpl). Sicf)t. ©f)emni|, in ber

Singacabemie. —
$alefrriua=28agner, Stabat mater. Söerltn, burd) ben 2)omd)or. —
Kaff, 3. Senorcnfpmpfjonie. Soften, 1. $l)iIl)armon. ©oncert. —

äBalbfnmpljonie. SBafef, 2. Slbonnementlconcert. —
SReinede, Sari, geftouoerture. SBieäbaben, burd) ba§ ©urordjefter.

9Jfjetntf)ater, <£. „3)a§ äKäbdjen Bon Äofa". granffurt a/9Jc.

2. SRufeitmSconcert. —
«Riefe, Sul. ©tjmnus für S3art)ton unb ©t)or. ©tjemnit burd) bie

Singafabemie. —
Saint«Saen3, ©laoierconcert in |>motl. $aris,burcf) bie Association

artistique. —
SBioloncellfonate. gjfagbeburg, im Sonfünftteroerein. —

Sdjumann, Sftob., „Sigeunerleben". ®orau, b.b. ©oncertBerein. —
Sdjcli, SB., 3cad)tmuftf für fl. Orcfjefter. «regfau, 2. Slbonne»

mentsconcert. —
@tör, ©., Xonbilber p Sdjttler'g „©lode". Sceuftcefitj, 1. St)m=

pfjonteconcert. —
Jen Srinct, 3., Stnbanteunb ©cber^o. ^ariSburd) bie Association

artistique. —
Sfdjatfoif §ft), «JS- ©laeierconcert. $ari§, im Concert populaire. —

Cuöerture ju „9tomeo unb 3ulia". SBeimar, erfteä Slbonne«

ment§eoneert. —
Urförud), STnt. ©eutfctje Sän^t für Ord). SBieSbaben, burd) baS

©urorctjefter. —
SMfmann, SRob.

,
geftouüerture £sp. 50. SBür^burg, burd) bie

fgl. SKufiffdjule. —

^rittfd)er %nci^x.

Safon- unb Hntetl)altungsmujt&.

gür q3ianoforte ju 2 ©cmben.

§fnc6tt(^ ^ttumfcfbcr, Dp. 242. „SCbettbmari&ert

(2e4§ e^aracterftücfe. Sreäben, ^cffort^.

^ttßat) ^ftf^cr, Di\ 5. „Ser Jraum auf (y(rcf8[ie£)".

(Svilenftücf, Setpjtjj, Acrber>3. —
^. $tmlief, Dp. 47. „.öerbfta&enb". 3hil(e. Cp. 48.

„SararttellvT". Dp. 53. Rondo gracioso. Sftamj, Scfjctt.

^corg ^eitert, Dp. 5. /))!mnelteb". Op. 11. „ArüWtrtjg;

nahen". Dp. 34. „33iaten|cnnen". 3b. „8oimenimter=

gang". Setpjtg, gerberj. —
(iöuarö flo^bc, „3:raumbt(b". Setpjtg, dMfye. —
5tr. v. |9idiebf, Dp. 56. „SOttniaturen", 5 flettie letzte

5Bcrtraggftücfe. Seip^tg, @tc((. — Dp. 69. 3»et 9Ka=

3urfen. l-etpjtg, Flöthe, —
fb. 3tttmann, Dp, 11. „Unterm Stemenbtmmel" 5

Jiact)t=

gefang. £>re§bert, Srauer. —

•

Dp. 12. „3m2ßtefengruttbe". 23erltn, gitrftner.

Dp. 13. „3m latmengrütt" unb Dp. 14. „Oletfeluft"

(^benbafelbft. —
§f. § ^(iußcr&ßll, Dp. 10. Deux Pensees du soir.

^>rag, .öeffmann. —
^frtebr. gmetana, Potpourri über üötetfoe ber National

=

eper „©er Äufj". (Sbenb. —
©ine anfetjnlidje 9ieif)e Sfobitäten öerfdjtebenen (Si)aracter0

unb burdjroeg befferen Qnfjalt«. ©mpfet)Ien§roertt) unb namentlid)

beim Unterridjt oerroenbbar ift beS liebenäroürbtgen Saumfei ber 3

Dp. 242. $ebe 9er. ift ®uft unb Sßoefie, babei oon feiner tedjnijdjen

Sdjrotevigfeit; itjr ^ntjalt ift fo reijenb, anjöredjenb, finblid) , ge=

müttireid), ba§ ba§ Opu§ unbebenflitf) angelegentlid) empfohlen

toerben faun. —
0. (S. gifdjer'« „Sraum auf ©iöer3£)öt)" ift jmar eine

$rei3=Sompofttion, bod) neigt fie fid) gar p fefjr auf jene Seite,

bie metjr Sciiaum als nabrf)afte Äoft geigt. —
33eionbere?^ntereffe erregen bie brei Dpu$ Bon ffiunlel, in

benen fid) ^nnigteit unb Originalität ber SKelobie mit ®ebiegen=

fjeit ber Sluäfüb,rung paart. 33effere Spieler fjaben ^ier befte

Äofi; fie wirb i^nen nad) jeber öinftdjt munben. —
D^ne pfjere anfprüdje, aber fet)r angenehme ©aben bietet

©. Seifert in feinen Dpuä 5, 11 unb 34; er jeigt fid) in ilmen

alä BouTtänbig »ertrant mit allen SBirtungen be§ $ianoforte,

unb werben fie begfjalb al§ ftetä bantbar and) gern gefpielt roerben.

Kotjbe „Xraumbilb" ift gefällig, leidjt unb anftänbig; Bielen

Greifen wirb e§ feb,r roillfommen fein. —
B. SBicfebe'S „SKiniaturen" finb atterliebfte rei^enbe $8ot*

tragäftüde für etwa? torgejd)rittene Stnfänger, bie fid) baran t)oct)

ergoßen werben. Sie etwaigen tedjnifcfjen Sdjwterigteiten finb

lei'cfjt p überwinben unb (o£)nen bie Wülje reidjtid). ®ie jmei

SKaprfen finb etwa§ fdjtoieriger, aber ebenfo grajiöä Wie

djeBateresf. —
^illmann bietet Bier Salonftüde anftänbigirer 9catur, nid)t

jn leidjt, fonbern grabe redjt für bie jefjn Ringer, bie etwa? feilten

wollen ofjne SKeifter p fein; fie finb angenefjmfte Unter»

fjaltungämufif. —
©fufjeräft'ä swei Pensees f)ätten fieber im Verborgenen

bfüfjen (offen; fie f)aben Sflleä, nur feinen ®uft. —
®a? Bon gof. Siran ef(Sebcdn) pfammengefteffte Potpourri

au« ®metana'§ neuefter unb Bon ben Sjedien in begeiftertfter

SBetfe aufgenommener Dper „$ubida" (®er Sufj) ift gefdjidt ge=

mad)t; ob bie 9Jiefobten grabe «iefen Befjagen werben, bie uid)t

I fanbärnannifefien Patriotismus mitbringen, mödjte id) be^weifefn.—
ßob. Musiol.
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licriiluird WolflTs

Im Verlage von JULIUS HAINAUER, Kgl. Hofmusikalieniian

erschienen:
WWW Ä TPl T?

dlung in Breslau sind

Mk. 1 25

„ — 75.

1 —
„ 1

» 1 -.

„ 1 50.

Op. 36. Maskenscherz. Fantasietanz . . . • • •
-

t
.

•
*

Op. 37. Vortragsstücke. 5 Compositionen. No. 1, 3, 4, 5 (a 0,75 Mk. J\o, 2 [1 Mk).

Op. 38. Die kleine Tänzerin

Op. 39. Vergissmeinnicht ....
Op. 40. Aus schöner Zeit ....
Op. 41. Eine Erzählung ....
Op. 42. Wanderlied. Vierhändiges Klavierstück

Op. 44. Kinderstücke. Kurze instructive Klavierstücke. Erstes Heft einer Reihe von Untemchtsstucken

progressiver Art. No. 1— 8 ä 50 Pf.

Op. 46. Kinderstücke. Zweites Heft der vorigen Sammlung, enthaltend^ Lebungen zur^ Erlernung der

gebräuchlichsten Verzierungsmanieren. No. 1, 5, 6, 9, 10 (ä 0,50 Mk.), 2, 3, 4, 7 (ä 0,75 Mk.),

No. 8 (1 Mk.)
Unter der Presse

:

Op. 48. Vortragsstücke. Neue Folge (siehe Op. 37). 5 Compositionen.

Op. 49. Zwei Novelletten. Xo. 1. Edur. No. 2. Udur.

Op. 50. Zwei leichte und melodische Rondos. No. 1. Gdur. No. 2. Adur.

Op. 51. f-pinnerlied (Frau Dr. Clara Schumann gew idmet).

In meinem Verlage erschien:

Ständchen
ii. einer südslavischenVolksweise

für Männerstimmen
mit Orchester- oder Clavierbegleitung

bearbeitet von

Rudoil Ueinwurfli.

Leipzig.

OrchesterpRrtitur n. Mk. 2. 40.

Ciavierauszug Mk. 1. 50.

Chorsthnmen (a -Ib Pf.) 31 k. 1. —

.

Oi-chestc stimmen Mk. 3. 50.

C. F. W. Siegel s Musikhandlunj
(E. Linnemann.)

Von der im unterzeichneten Verlage in Vorbereitung

befindlichen Gesammtausgabe von •

Fr. Chopin's
Plam©f©f ,i©'wtik©m

revidirt und mit Fingersatz versehen
(zum grüssten Theil nach des Autors Motirungen)

von Carl Mikuli
rschienen soeben:

SRaitttßcs: No. 1-9 ä 20-30 Pf.

2totf-imtOS: No. 1—3 k 20-40 Pf.

Stuben: No. 1-12 k 30—40 Pf.

IKonÖOS: Krakowiak, Op. 14, M. 1,20.

l-ontafien: Op. 13. M. 1,10.

^ttinmertttufili: Trio Op. 8, M. 2,90.

Am 2. Januar 1880 wird diese Ausgabe voll-

ständig in 17 Bänden, sowie jeder Band in einzelnen

erschienen soe

Aus Band 1.

Aus Band 2.

Aus Band 3.

Aus Band 9.

Aus Band 13.

Aus Band 16.

Nummern, erscheinen. Prospecte stehen aufVerlangen

direct, sowie durch jede Musikalien- oder Buchhand-
lung gratis zur Verfügung.

Leipzig. Verlag von Fr. Kistner.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

KcrliN Etuclcii
für die Violine

von

J. B. Polledro.
Neue Ausgabe.

Zum Gebrauch am Königl. Conservatorium der Musik z. Leipzig
bezeichnet von

H. Schradieck.
Preis Mk. 2. 2b.

Neunzehn Etüden
für die Violine

von

R. Kreutzer.
Neue Ausgabe.

Zum Gebrauch beim Königl. Conservatorium d. Musik zu Leipzig
revidirt und genau bezeichnet

von

H. Schradieck.
Preis Mk. 8. —

.

Schule des Trillers und Staccatos
für Violotioell

von

Carl Schröder.
Op. 39.

Eingeführt im Königl. Conservatorium der Musik zu Leipzig

Preis Mk. 5. —

.
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In unserem Verlage erschien soeben:

Concert rouiaiitiiiue
pour Violon avec Orchestre par

Benjamin Godard Op. 35.
Edition pour Violon et Piano Pr. iMrk. t>,00.

Dieses Concert wurde von Herrn Emile Sauret auf seiner letzten Tournee über-
all, auch im Leipziger Gewandhause am 27: November, mit grossem Erfolge gespielt.

ED. BOTE & 6. BOCK in Berlin
Königl. Hofmusikhandlung.

Verlag von Breitkopf & Härtel in LEIPZIG.

Soeben erschien:

Samniluug musikalischer Vorträge
Heft 13.

gtjorßefang, gäugerdjöre uub gljomteitte
von

Prof, H Kretzsclimar
Preis 1 Mark.

Bei F. E. C. LEUCKART inTeipzig erschien soeben:

Sonate
in Emoll

für piano forte unf) Utottne
componirt vonm ii iiij h sri:im:i,.

Op. 61. Preis: 8 M.

Edition Schlesinger, Berlin!
Soeben erschien und durch alle Musikalienhandlungen zu

beziehen:

Band III & IV.
im Anschluss an die (SötttOit jjfefers.

Preis ä Bd. Mk. 4.

Inhalt.

Band II.

Abschied (Unland).
Elvershöh' (Herder).

Die drei Lieder (Unland).
Hochzeitslied (Goethe).
Jungfrau Lorenz, (Kugler).
Der grosse Christoph (Fr.

Kind).

Der Mönch zu Pisa (Vogl).

Band I.

Edward (Herder).

Der Wirthin Töchterlein
(Uhland).

Erlkönig (Göthe).

Herr Tut" (Herder).

Goldschmied's Töchterlein
. (Uhland).

Prinz Eugen (Freiligrath).

Glockenthürmers Töchterlein
(Rückert).

Die Uhr (Seidl).

Archi bald Douglas (Fontane).

Mit der Herausgabe dieser beiden Sammlungen hoffen wir
den uns so vielfach zugegangenen Wünschen am besten ent-
sprochen zu haben.

Berlin. Schlesinger'sche
Buch- und Musikalienhandlung.

Musikalisches Vielliebchen und Festgeschenk.
vc '-T r jz. jo er. zr jz, je.

$ Verlag von FB. BARTHOLOMÄUS in Erfurt.

| Zweite Autlage.

§ (12 vollständige Tänze auf 67 Seiten)
iP von

(ßömunh JSartOofomttus.
Miniatur-Notendruck mit violetter Einfassung.

*

t

;i

(D Umschlag in brillantem Einband nach einem Aquarell
( * von

i E. Freiesleben, Maler in Weimar.
i i»ms caxt (mit $ofbf#ttttt) 3 ^taxt <n

P Einband (hochelegant) mit Goldschnitt und gepresstem
*

(P

$

$

$

I

*

Mosaik von J. R. HERZOG- in Leipzig.

P*x*eis 4 TVXarli-.
Deses in jeder Hinsicht brillant au-ges'attete Album mit den

beliebtesten Tanzcompositionen von Edmund Bartholomaus
dürfte als willkommene Gabe zu Geburtstagen, als Vielliebchen, so-
wie als Weihnachts- und Neujahragesche ik zu empfehlen sein.

Die erste Auflage war in wenigen Monaten vollständig ver-
griffen, die neuest« (zweite) Angabe zeichnet sich durch erhöhte
Eleganz vortheilhaft aus.

^o^/^oo^^o^co^xxxy^x -ac/afr^o^o 'X/X '

3

Bei F. E. C. Leuckart in Leipzig erschienen soeben:

M. Sei). Bach's Präluälüiü il Fnpn
aus dem wohltemperirten Ciavier*

für die Orgel bearbeitet von J. G. Zahll.
Gefie/lel 4 M. 50 Pf.

Alle Präludien und Fugen aus dem wohltemperirten Ciavier,

die sich auf der Orgel ausführen lassen, findet man hier in

planmässiger Zusammenstellung und mit Bezeichnung des
Fingersatzes und der Pedalapplicatur versehen, ^inigederselben
sind, ausser in Original-Tonart, in bequemen spielbaren Ton-
arten transponirt aufgenommen.

In unserm Verlage erschien soeben als Hroschur:

Keim ZwisctienactsmnsiK melr!
Bin Votum

von

Franz Liszt.
Preis 40. Pfennig.

Schlesinger'sche Buch- & Musiklidlg.
(Bob. Lienau,)

BERLIN, Französische Strasse 23.
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Im Verlage von .Tnlins* Hainauer, Kgl. Hofmusikhandlung in BRESLAU ist soeben er-

schienen

:

Ländler aus Berchtesgaden
von

ADOLF JENSEN
Opus 4(5,

für ptmiofoile 511 oter <puöen öearßeitd
von

Eduard Lassen.
Heft I. Mk. 3,50. Heft II- Mk. M >< >. Cplt. IVIk. 6,50.

In demselben Verlage sind ferner erschienen

:

Adolf Jensen.
Op. 43. Jdyllen. 8 Ciavierstücke zu 2 und zu 4 Händen. Die Ausgabe zu 2 Händen in einzelnen

Nummern 10, 50. Die Ausgabe zu 4 Händen in einzelnen Nummern 14, 50.

Op. 45. Hochzeitsmusik. Ausgabe zu 4 Händen in 4 einz. Nummern und cplt. — Ausgabe zu 2 Händen

in 4 einz. Nummern und cplt. — Ausgabe für Piano und Violine zu 7 M., 5 M., 6 M.-

Op. 46. Ländler aus Berchtesgaden. Für Piano zu 2 Händen. Heft 1. 2. (5,50). Complet 5 M.

Op. 47. Wald-Idyll. Scherzo für Piano zu 2 Händen M. 2,75,

Op. 49. Sieben Lieder von Robert Burns für 1 Singstimme mit Pianoforte. Cplt. (3,75) in 7 einzelnen

Nummern ä M. 0,75, 1,— u. 1,25.

Op. 50. Sieben Lieder von Thomas Moore für 1 Singstimme mit Pianof. Cplt. (4,50). In 7 einzelnen

Nummern k M. 1,— , 1,25.

Op. 51. Vier Balladen von Allan Cunningham für 1 Singstimme mit Pianof. Complet 5 M. In 4 emz.

Nummern ä M. 1,50, 1,75.

Op. 52. Sechs Gesänge von Waller Scott für 1 Singstimme mit Pianof. Complet M. 5,50. In 6 einz.

Nummern ä M. 1,—, 1,25, 1,50.

Op. 53. Sechs Gesänge von Tennyson und Hemans für 1 Singstimme mit Pianof. Complet M. 5,50. In

6 einz. Nummern ä M. 1,— , 1,25, 1,75.

Op 54 Donald Caird ist wieder da! Gedicht von Scott, für Tenor oder Baritonsolo, Männerchor und

Orch. oder Pianoforte. Part. M. 3,50. Orch.-St. M. 6,-. Solost. M. 0,25. Chorst. M. 1,—

.

Clavier-Auszug M. 2,50.

Op. 58. Vier Gesänge für 1 mittlere Stimme u. Pfte. In 4 einz. Nummern ä M. 1,50. 2—, 2,50, 3,—

Op. 59. Abendmusik für Pianoforte zu 4 Händen M. 5,—

.

Op. 60. Lebensbilder für Pianoforte zu 4 Händen. Heft I, M. 4,50. Heft H, M. 5,—.

Op. 61. Sechs Lieder für eine tiefe Stimme u. Pianoforte. Complet M. 5,—.

Op. 62. Silhouetten- 6 Ciavierstücke zu 4 Händen. Heft I, M. 3,50. Heft II, M. 4,50

Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt.

Beiträge zur

Geschichte des Hoftheaters

zu Dresden
in actenmässiger Darstellung

von

Rollert Prölss.

Preis 7' Mark -">< > Pfennig.

Billig-e .Aaisg-abe.

50 melodische und fortschreitende

Violin-Uebungen
in Form von Duetten in den sieben Positionen

als Beigabe von Beispielen zur Violin-Schule von

üode-Kreutzer-Baillot
verfasst von

€. Th. Horn.
5 Hefte cplt. in einem Band broch. 5 Mk. netto.

Die einzelnen Hefte ä 2 Mark.

Mün ch e n. Jos. .V il)l.

Srucf tion Souiä Seib e! in Seidig.



MVM, ben 12. pecemßer 1879.

Von oiejer jjeitfärif: erfcfjeint jebe äBorfie

1 Kummer oon 1 ober l' ., Sogen. — preis

bes 3tt5rgait(jeä (in 1 »mibe) 14 >JJ!t. Wette
gnfertionägcbiiljren bie spetitjeite 20 % -

Abonnement nehmen alle ^oftämter, 8udj
SRufitalien» tmb Äunft=.&anbluugen an.

«erantWortfidjer Dtebacteur unb Verleger: IL .«ahm in SctDjta,

^«geitcr & §0. in Sonbon.

gäentari» in St. Petersburg.

QeBetQnex & ^Sofff in SBarfdjau.

#e8r. ^Ufl in äürtdj, SBafel u. Strasburg.

51.

fiinfimdsifBenjigsler äanl

<£. glootfliNm in Slmfterbctm unb Utrecht,

f. JJc^äfer & ^orabt in s
ßb,tlat)etpt)ta.

£. ^djroftettßadj in SBien.

p. ^efiermann & <$,o. in Wentorf.

3nl)«lt : Gin Kattottarbenfmal. — SÄecenfion: Dr. iieinricf) .«öftlin, SIeft(je=

tt( bei- SJiuftf. — Gorrefoonbenien (Seidig. Bresben, gortfefcg.). —
— «leine Reitling (£agesgefcf)id)te. sperfonalnac&nttjten. <8er*

>nifä)tes). — SKuftf. unb Itterar. Jiomtäten. — grembenOite. — St r i t i f <t) e r

3(n
3 ei o er: Glasierftiicfe von Soffmonn, Mofenfmntt, SBföfjom, Die Olfen

unb gimtpe. — gedjnerä Wetifa>ptnd)ologifd)e Stotiftif. — SBvieffaften. -
feigen. —

(ßtn dlaiio nnföenfimnf.

£ro£ otter jpöfje beg gegenwärtigen 2tuffcb>unge§
unferer Sunft frortft btefefbe nod) on üerfcrjtebenen empfinb--
ficfjen ©d)Wäd)en unb trjunben «Stellen. 9<kmentfid) bebarf
bie nationale Seite ifjrer (Sntwidfung, bebarf fefbfiftänbigere
gntwidfung eine§ reinen beutfcfjen Stt)Ig nod) ent=
fdjiebener görberung unb Kräftigung

; biefe aber tüieberum
wirb uns ftarf erfdjwert burd) bie ju unferer Sunftpffege
ntangetnben Subfiftenjmittef. ®egf)afb fügten Wir un§
l. 93., fo oft 511 Sammtungen für ®enfmäler aufgeforbert
würbe, i\\ bem SKafjnmort gebrnngen, baß wir 3>eutfd)en
nod) fetne§Wegg fo weit, uug bemSuruä ber (Srrid&timg
tobtet- SEenfntäler oon ©rj ober ©teilt fjingeben 51t bürfen,
burd) wefdje wir nur ein paar 93tfbf)auer förbern unb
Wegen Knappheit ber Littel siemfid) feiten botjin ge=
langen, ein ber baburd) ju efjrenben ^erfönftdjfeit Waf)r=
f)aft Würbigeg äJconument fe£en, — fonbern baß c§
in folgen gaffen trief richtiger: ifjr ein febenbeg 5)enF=
mal burd) ©rünbung einer f u n ff f örb e r n b e n Snftittttioit

p errieten.

SBag aber bie (Sntwidfung eine« nationaien Stufe«
betrifft, fo bleibt nad) biefer Seite biei £>M)r p refor=
miren unb p reinigen, afg bieg bei oberffädjficfjer 93c=
tracfjtung fdEjeint. Seiber fjaben Wir nämlictj faft nod) tägftdj
©efegenljeit, 311 beobachten, wie wenig bie SReifterWerfc
unferer cfaffifcfjen .peroen in if)rem ©etfte unb Sinne auf«
gefaßt unb uorgefüfjrt Werben, wie auffaflenb ftarf üon

etnanber abweicfjenb ifjre 3Biebergabe in 9corb= ober ©üb=,
in Oft* ober Sßeftbeutfdjfanb , wie üerfcfjieben biefetbe je

nactj Semperament ober Saffnugäuermögeu ber Dirigenten,
nad) bem ßeiftungäoermögen ber Stuäfüfjrenben. 9J£an
prüfe j. 33. tion ®fud'g unb 3«oaart'g Herfen genauer
bie ®Iaoierau§5üge unb in beu Sweatern bie alten ®irigtr=
Partituren, unb man wirb erftaunen über bie SSilff är =

tidjfeiten, wetct)e fid) au§ beu ebengenannteu ©rünben in
tfinen eingefct)tid)en fjaben. 9taiiient«ctj ©lud ift burd;
Sapettmeifter unb Ueberfe^er oft bis jur Unfenntlidjfett
oerftümmelt ober „üerbeffert" worben. 2Benn wir l)eut=

äutage^ irgenbwo eine ®(uc£'fd)e Dper ober äfto^arff; gro=
f3tntf)eit§ in ®lud'fd)em (Seifte gefdjaffenen „^bomeneo"
boren, fo ift ba§ in ber Sieget überhaupt faum mefjr ©fud
ober SKojart, fonbern bloß nod) eine Stnt^golie it)rer

bantaligen Seit, ein „öeralteter" 9{ococo=guBbobeu, auf
bem unfere Sänger, Sapettmeifter unb Drcfjefter bie SJcöbet
unb Seppidie ib^rer lanbiäufigen SRontine, itjrer moberucn
SInfd)auung ungenirt auggebreitet unb fid) auf ib,m mö>
Iid)ft Wo^ulicf) bequem nad) ifjrer ^agon eingerichtet
I)aben. SBie biete unter ben (S£ccutirenben (id) gebrauche
au§na[)mgweift biefeä etwa§ nad) £iurid)tHng fd)tnedenbe
gvembwort) flimmern fid) jefet j. 58. um ©tud'g bebeutitngS=
boßen Shtgfpruct): baß biefetbe ^rafe bon if)m bebeutung8=
uott ober — f i u b i f et) ftingen müffe, je nad)bem man
t£)r ben richtigen Stugbrud üerteif)t ober nid)t. Unb ift

eg etwa um ben Vortrag ber ctaffifdjen ©mnptjonien oiet

beffer beftettt ? SBerben biefe überall im ©eifte ifjrer

©cfjöpfer öorgefüfjrt? SBie oft f)ört mau fie nod) immer
in gfeidmmßigem Sempo ober ©tärfegrabe abfpiefen, woöon
befatintlicf) tetjterer namentfid) ber Xob jeber feefeitooüeit
langfameren Kantifene, wie oft f)ört man ifjr Setup 0, ob
fangfam ober fd)uett uorgefdjrieben, ntöglidjft einem für
(t)mpf)attfcf)e (iopettmeifternaturen fo fninpatbjfdjeit 9Jcittef=

tempo geuätjert. 9itd)arb Wagner I)ätte wafirfid) niebt
uotfjtg gebabt, feineu berüfjmtcn Strtifef „lieber baSXirigiren"
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in biejem SMattc Horn Stapel 31t laffeu fomie fid)

in Bresben einer unglnublidjcu 9?ctittgnnfi§avbcit ber

©lud'icljcn Coern 311 iintcrsieljcit, Wenn fid) liniere ctaffifdjen

SJccifier einer binreidjenb pietä't= unb oerftänbittßoolleu

33cl)anbhuig erfreuten unb nidjt felbft fo nmndjer l)od)=

ougefebene Gapellmeiftcr ober Goncertmeiftcr unfreiwillige

83eilräge 311 ben über iljre äkljatiblung criftirenben nieten

2(necbotcn geliefert Ijätte, Don ben £>anbgrciflid)feiten an,

311 benen es 3Wifdjen Spoljr unb beut Sffiiencr Gapcllmeifter

Umlauf wegen ber Dcmpi ber „Sdjöpfiing" font, bis 311

jenen! Dirigenten, ber bie Eroica int SJicrOiertettoct aw
fangen wollte, ober ber 311m Slufang ber D6crououöerture

ein ^Weites £orn t)inänfd)rieb. Man muß etaffifdjc SSerfe

unter Seitung bebeutenber Dirigenten gebort f)aben, um
über if;re l)icrbitrd) mitunter ganj anberc ^lipfioguomie

51t crftaitncn. So fdjmelgen ältere Suitftfreuube u. 31.

nod) in ben Giubrücfcn einer ©lucf'fdjen Oper, einer 33eet=

boöcn'fdjcn Spinpfjonie unter Spontini ober SBeber, unb

nidjt minber ^ber üon uns, ber letztere unter Öjcrlios

gehört, ober bas ©füd gehabt, Dpernauffübrungen in

Dresden ober SKeimar beisttWolnien, als bort ber ©euius
eines 9üdmrb SBagner, eines £if$t am DirigenteupitKe

mattete. Unb ätjntidje 3Baf)ntet)nuingen ließen fid) unter

ber Seitung eines SöüloW
, 9tict)ter , Gdert

,
©etjfrig unb

anberer twr3üglid)er Dirigenten gar manelje conftatiren.

2lls Stdjarb SSaguer ben großartig füfjnen ©ebanfen

faßte, feiner Scation in 33at)reutl) eine 9cationab-$ftege=

ftätte ifjrer Sunft 311 erridjtcn, betonte er wieberljolt als

einen jelbftüerftänblidjen gauptjmecf :. 9)?ufterauffüfjrungeit

unfern- claffifdjen SReifterWerfe, unb natürlidj in erfter

äteitje oon „gibelio", „Don £vuan" unb beiben „Spbpgenien".

Dod) nur ein gigantifdjer Slnlauf jn jener großen

Stjat Warb ifjm bisljer 00m ©efd)id gemährt: er mußte
fid) überzeugen, baß ber SBoben nod) nicfjt geeignet, nod)

nidjt geträftigt genug, bauernb fo bebeutenbe grücljte ju

erzeugen.

Dod) enbtid) fdjeint feine ^bee SBurgel 31: fäffen ,
ju

grünen unb — [joffenttidj aud) balb 311 blüfjen. SSom
91bein ertönt nämlid) ein begeifterter Sütfruf : *)

in Söatjreutf) eine bauernbe ^s^ftitutien ju begrünbeu jur

Slusbilbung einer elaffsfdjen Drabition für bie ftt)tmne

SBiebergabe original=beutfdjer mufifalifd)er unb mitfi»

lalifdj=bramatifcfjer äßerfe — einerfeits ber Sdjöp=

fungen Siicljarb SBagner's, anbrerfeits ber claffifdjen

beutfdjen äfcufif ber SBergangenfjeit.

Unter perfö:tlid)er Anleitung ijiidjarb Sßagner's follen

unfere jüngeren Sünftler ben reinen Sünftftnl aus-

üben, bewahren unb als unberäußerlidje Drabition für bie

3ufunft feftftetten lernen. Die betreffenben Uebnngen unb

Slnffüfjrungen follen in Satjreutfj wäfjrenb ber Sommer=
gerienjeit ftattfinben. Vorläufig ift eine golge oon b r a =

matifdjen STuffüb^rungen in jebem brüten %a$xe ins

Stuge gefaßt, tuäfjrenb bie ftjmpb, onif ä) en Sütplrnmgen
in ben 3 tf i

f d) e n jafjren ober bei ben Seftfpieten ftatt=

finben. Butritt p benfelben ermatten nur bie SKitglieber

bes S8arjreut£)er $atronatbereins fotoie beffen ©J)rengäfte,

*) untersetdinet bon §etlel in TOcmnljeim, i,
!efim^te in Eöln,

®bv. Sdjotf inäJiatnä, *ßo^I in Söoben, gr. 8d)ön in SBorm§, £)Scax

Metter in Strasburg, Sraffin unD £>ntfen in 58ern. —

ba biefe Darbietungen erufte 2 t u b i e n evgebniffc, nidjt

öffentliclje Vergnügungen fino. Die üffeutlidje SBir=

fuug bngegen fott fid) au Dfjeateru unb (ünteertinftituten

buref) bie in 53ai)reutlj ausgebitbeten Dirigenten unb

ffünftler geigen, ©cnaiie S3efttmmungcn über bie Crbnung
ber geftfpiete unb ber itjuipbonifdien Stuftütjrungcu foluie

über ben Zutritt 31t letzteren (für gcftlpielgafte ma()rfd)ein=

tid) uueutgeltlid)) bleiben üorbe^aüen.
.
33ei einmaliger

©penbe oon 1ÜÜO SJcart ober SKeljr umfaßt bas 93c=

fud)srcd)t alte Stuffütjrungeu, bei einer Spenge oon

100 9)11 2, oon 200 9)U. 4 ücrfdjiebene 2(uffüf)rungen

ober je 1 Süiffübrung unb 2 SBieberfjolungen berfetben,

bei jäf)rlid) 15 9Jif. eine Süiffüfyrung otjtie 3Bieberf)o(ung.

Dicfe 3Jcitgtieberred)te finb lebigtief) perfönlicbe. 2tume'l=

billigen finb an ben Sßcreiusüorftaitb 33auguier geuftel in

SSaljrentl) ju ridjten.

Qu biefer $Beife bofft man eine 9JJ il t i on 9JI nrf ju

crfjatteu, um bis 311 SSa<]uer's 70. ©eburtsiage obige 3n=

ftitntion als bentfd)es T Scationalbenfmal m's Seben ju

rufen, als ein großartiges Icbenbiges Denfmal für SBagners

©eniiis felbft, als ein 93orbitb für jene Strt frud)tbriugen=

ber Icbenber Dentmäter, Wie mir fie in b. 93l. fd)on fo

oft betonten. „@s muß enbtid) einmal auffjören, baß man
nur ben 33 e . ft r ben e n Dentmäter fetjt, womit man
bie Süuben abjuWafcfien fucf)t, bie man an ben Sebenben

begangen (jat. §ier ift ©etegenfjeit, einem wafir^aft b^' 5

bieuftbollen Sebenben ein ülcationalbanf = unb Denfmal 311=

gleid) 311 begrünbeu; ein !ynftitution, bie, felbft lebenbig,

nod) auf ferne ©efd)lecf)ter bas güdborn ifjrer ©aben
augjufdjütteu bermag."

„Gine SJcitliou 33<arf! Sooiel (jaben wir fd)on eiu=

mal aufgebracljt für ben S3au bes geftfpiclljaufeg unb bie

Sluffütjrungen oon 1876. Sollte nidjt , Wer für jenes

borübergeljenbe Unternehmen 900 dJlaxt gegeben, Wem bort

eine erljebenbe Erfahrung 3U Dt)eil Würbe Oon ber groß=

artigen Säirfung fttjlüoller Sunftbarftellung , Wsm bort

ober bei Sluffütjrung eines claffifdjen SSerles unter SBagners

Seitung ein Strahl bes ©eiftes in's feerj gebrungen ift

unb il)m bie ©öttlidjteit reiner Sunft Oertünbete, fidj uodj«

mals jur |)öl)e bes eigentlidjen ^atrouatsgebanfens er»

lieben unb nod) ein SJfal eine äfjnliclje Summe geben

tonnen, um für unfer 93olf foldje Söeifoiele watjrljaft reiner

nationaler Sunftpflege für alle Reiten 3« fidjern?"

^a man muß 1872 bei ber ©runbfteinlegung für

bas Satjreutljer §aus groben unb Sluffübrung üon S3eet=

Ijooen'ä „Sceunter" unter SBagner's Seitung mitgemadjt

^aben, um in öollftem Umfange bie Sebeutung nnb 9cotf)=

weubigteit feines 21usfprud)es gu erfennen : „nur an 93ei=

fpielen, SSeifpielen unb Wieberum Seifpielen ift (Stwas flar

3U madjen unb fdjließlidj ©tWas 3U erlernen. Um aber

SSeifpiele wirfnngsooü aufsuftellen, gehören fid) Sfufifer,

Sänger, enblid) ein Drdjefter."

„ge rafdjer unb mit je größerem ßifer (fältrt bagegen

jener Slufruf fort) Wir uns bereinigen, um jene Summe
aufzubringen (aud) burd) Goncerte unb älmlidje Seran=

ftaltungen), befto fietjerer nnb eljer werben wir jur Sluf=

fü^rung bes „^arfifal" gelangen, befto mebr genuß=

reidje Sluffüfjrungen l)aben wir ju erwarten."

„SSir Deutfdjen finb nid)t fo arm, als uns oielfad)

gejagt wirb; wir Ijaben nur nod; 3U wenig bie@ewol)n =



523

E) e i t , für allgemeine, ibeate fttoede Opfer Sit

bringen."

golglitfj auf redjt balbtgeS Söieberfefnt bei ber Kreirung

be§ „^arfifal" in SSatjrcutlj, als S8eleg bofür, baf; Seurj_d) =

lattbS Kunftfreunbe nodj eine gweite Million Wart für

foldj ein bouernb frudjtbringenbeS 9cationa(benfiual übrig

fjaben, als 33eftätigung bafür, bafj feine ©rricfjtung er=

folgt ift. — Örnt. Bop'ff.

Kun (tpötlofopl)ifcf)e Schritten.

Dr. jföcinri^ /töftfitt. £ie Xonfuwft. Cvmfübnma,

in bte 5>(efri)eti£ ber 9)atftf. etuttojart, CSngelljcnt.

370 Seiten-. —
Seiber ift über unfere öerfjäftitißmäfjig junge Kiinft

nod) immer feine Stefifjetif gefcfjrieben (tro& SSifdjer 11. 91. !)

unb and) bas üorfiegenbe SSerf erfüllt feine Seftimmttng

nur tljetlWeife. §ier unb ba Wirb ein ©ebanfe angeregt,

ofjite inbeffen grünblidj ausgeführt ju werben. Sit ber

SSorrebe fjeifjt eS gwar : „Sic Mcfficfjt auf ben Kreis ber=

fettigen, Weldje ein über SJatfif gejcfjrtebeneS Sud) p
lefen pflegen, gebot bem SSerfoffer, alles gelehrte 93citucrf

wegplaffen unb ftdj einer möglidjft fdjlidjten unb an=

fcfiaulidjen SuSbrucfeweife p befleißigen." ©ut, aber ein

SiSdjen tneljr SSertiefnug in ben ©egenftanb fjättett Säten

unb äJfufifer getuif? bantbar entgegengenommen.

Ser erfte Slbfdjnitt fjattbelt üon ben Elementen ber

Sonfttuff. Steben meiern recfjt SefenSWertljen laufen mancfje

unlogifdje Säge mit unter, fo S. 10, wo ber SSerfaffer,

nadjbem er über bie Statur bcS Klanges gefprodjett fjar,

fagt : „Sdjon an ber 2.(nSWaE)t unb Bufammenftellnug ber

Klänge tjat bie ©rfinbung unb ber ©efdjinad bcS fünft»

terifcfjen ©eifteS Sfutfjeil. ©iebt bodj bie SSorliebe, meiere

^emattb für biefe ober jene Klangfarbe tjat", (fjier fdjon

bon Klangfarben p fpredjen, ift überhaupt berfrüljt!)

„ein SFcittet an bie gmnb, auf 1- ben ©efdjtnad beS $k=
treffenben p fctjltepen. Sem greunbe be§ Streichquartetts

fdjreiben mir einen feineren ©efdjtnau p, als bem greunbe
ber gitljer ober ber trompete u.

f. f." Sa? Stolon»

cell Ijat aber eine anbere Klangfarbe als bte SBioline ober

bie Stola , man famt alfo iriitjt Wofjl uon b e r Klang»

färbe eines StreidjquartettS, fonbern nur bon b e n Klang»

färben fpredjen. Slufjerbem ift jebe Klangfarbe, wo fte

am ^laije ift, gut, unb bitrd) eine anbere nidjt p crfel'en.

8. 12 ibentificirt K. Sott unb Klang, wäljrenb er uorljer

mit Sfedjt ben Unterfcfjieb §roifcE)en biefen beibett öegriffeu

conftatirt. 3tedjt anfdjaulicfj ift bie mit mancherlei amü»
fanten £nftörtfjen gewürzte fedjSfte Unterabttjeiluttg ge=

fdjrieben, Weldje eine Ueberfidjt über bte mufifalifdjen $n=
ftrumente entfjält.

Ser peile Slbfdjnitt beljanbelt bie gormen ber Son»
fünft. Saß ber Sfutor fein SJcaterial im erftett ßapitcl

beffelben über „Souleiter, Slfforb, Sottalitäf, 9tf)tjrt)ntHS

unb Spinmetrie" größten Sljeife Dem berühmten
28erfe bon ^etntljoltj entnimmt, recfjtte idj ifjin als Sor»

pg an. ©ewiß tnbdjfe aber äRancfjer JcäljereS über ttitfer

Sur» unb Sftotlgetcfjlcdjt tntffen; über baffelbe totrb loettig

gejagt. Ser Sallaft ber alten griedjifdjen unb Kird)en=

ronarten bagegen fönnte um fo efjer fefjten, a(-3 au§ ifjrer

.Öeretusiefjitiig in ben Kreis ber Üktradjtuugen abfolut
fein crfidjtlidjer «orttjeil entfpriugt. — Seljr lefeu§loertf)

bagegen ift baS, loaS man über „eonfonanj, Siffouanä,
SIfforb" erfäfjrt. 2rilerbing-3 tuirb andj Ijter luieber Otel

aus anbern SSerfen contpitirt, bie Sarftelluitg aber ift

fafelictj. Scamentlid) ba§ SScfeit ber Siffonanj tuirb

flarer begrünbet, als e§ Iciber in ben nteiften Scfjrbüdjeru

ber Harmonie ber galt ift. Sebenflidjer ift baS gweite

Kapitel „Sie fuuftformen ber SOhtftf", lueldjeS mieber in

brei Unferabtfjeituugen ^erfüllt: „Sie eiuftiiuiutgeu gormen",
„Sie nteljrfttminigett Sonnen" unb „Sie gönnen ber tf;e^

mattfdjfit Strbett", nebft eiueiu Jlnljaug „Sie freien gönnen".
Sdjoit biefe SBejeictjunugeu ftnb uitlogifdj, cS giebt feine

ctu= ober inetjrftimmigc gorm, bie gönn au fid) Ijat mit
ber ^omopfjonie ober ^ottipfjottie — biefe finb unter

jenen 2(uSbrüden ju oerftefjeu — gar ntdjtS p tbuu

;

tute fo oft bertoedjjelt ber «erfaffer' and) bter ben Kern
mit ber Scfjale. ©egen ben 3lnfang läßt fid) wenig fagen,

im ©egentfjetl,' bie gnttuidfetitng be» Sanges unb beS

9Jcarfd)eS ans ber Steberntetobte ift einfad) erflärt; fd)tuie=

riger wirb eS beut Söefeljruug fudjenben Saint werben, fid)

in bem ?lrtif:f über bie „meljrftiiumigett gönnen" ju
orientiren. ©ingelne, bod) ttidjt jebeut' Silettanten ge=

läufige ?UtSbrüde Werben gar nidjt (ialsi bordoni), an-

bere itidjt genügenb erflärt. 3« berwunbcrit ift ba§ jwar
nidjt, benn — mau tjöre unb ftunttc — nur 37 Seiten

gebraucht ber 2lutor, um folgeube 10 fünfte p ent=

lebigen: ©infadjer (Sontrapituft
,

^rittetp ber Umfefjrung
unb ghdjaljinung, metjrfadjer ßontrapunft, (Sanoit, s^rincip
ber giguration, guge, ^riueip ber »cobulation, Sctjerjo,

SConbo, ©onatc. ! SaS ift miubeftena gewagt
;

gerabep
fribol aber ift e§, Wenn Seidjtfertigfetteit ntebcrgefdjrieben

werben wie folgenbe „grfläruug" ber guge (S. 210):
„Sie Konfination ift folgenbe: perft tritt ba» „Sfjeiua",

bie nad^ualjmettbe unb itmjiifeljreubc Wcclobie, allein auf
(ber fogenaitnte „gütjrer", dux); ift bie DJWobie pttt

SlbfdjluB gefommen, fo fcM eine anbere 8ttmme mit bem
„Sljema" ein (.ber fogenaitnte „©cfäfjrte", comes), wäfj=

renb bie erfte Stimme ben „©cfäljrten" mit bem foge=

nannten „©egcnfatV' begleitet, eoittrapunfttrt. Ser 6in=

fa^ ber smeiien' Stimme beS „©cfäljrten", gefdjieljt ber

Siegel naef) in ber Somiiwute (Cuittte) beS „güfjrerS",

ber erften Stimme, unb swar au? bem ©ruitbe, Weil nur
biefe Sonftufe eine ganj genaue Scadjaljmuitg rbue 6r=
f)öf}ting unb SSertiefung ber Sötte, b. (). obne SSerlaffen

ber Sonleiter geftattet, fofent uon ber Oniittc au§ bie

Sonreilje ber Scala biefelbe ift, wie Don beut ©runbtoit
aus (!!!), gleidjfam bie genaue SSieberljolung be§ erften

SetradjorbS." Sfbgefeljeit babon, beiß man bie gbitrlon»

leitet-, bont ^aupttott angefangen mit einer fialben Stufe,
h— c, fdiliefji, Wäfjrenb in ber Cuinte begonnen fid) an
jener Stelle bie gatt^e Stufe, f— jeigt, wirb nidjt er»

Wäljiit, bafs unb Wann ber ©cfäfjrte 9lenbcrungen ju er»

leiben f)at; oiefmebr Wirb furjWcg ein Seifpiet jttr ©r=
lättternng angeführt, Sadj'S (Siuollfitge ans bem 1. Sljeil

bc§ „aSoljfteiuperirteu glaoierS", lucldjcS jitfälliger SBcife

bie gan^e fdjönc grflärung bcS 3?crf. über ben öaufett

wirft. Sie guge r ,

B
beginnt:

r_6"b
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md) fiofttin nutzte ber ©e= , m -f

fafjrte bod) nun heifjen: E^5?Ezi—8ö^rt^r
33ad; aber fdjrei6t ftott beS d fjartnäcftg c, teer fjat nun
9ted)t, ber griebricf)Sl)afener £err ©tab'tpfarrer ober bet-

örte £ljoma§--gantor? SRefjr erfjeiterrtb afö überjeugeitb

ift aud) S. 220 bie (SrHärmtg be§ Sdjerso : „Sin ' bie

rein poltjprjoneit gormen ftfjtietst fid) ba§ Sdjer^o an in

ber gorm, meiere itjrn 33eett)oöen öerlietjen fjat. Sie
gugenarbeit fjat im ScEjeräo ber ©raüität entfagt unb ift

5um getftöollen Spiel, geworben, baS bent in t>oü%

queöenbe £öne au§&retfjenbeii Siebgefang überleitet, roeidjer

ben Sern beg ©djerjo'S bitbet." 3dj mufj geftefjen, baß
id) in ben Seettjotoen'fdjen ,,St)mpf)ome''=Sd)erat niemals
„gugenarbeit" fjabe finben fönnen mit alleiniger 2tu§=
na£)me be§ fugirten SlnfjangS Dom jtoeiten Sa| ber
Neunten, ja nicfjt einmal bie contrapunftifcfje SCrbeif ift in

biefen @ä£en fo a6fcmberitd) ^eroortretenb. —
(StfiluB fDlgt.j

(Eorrefpoui) einen.

Ser Stiebel'fcbe Verein braute am Betroffenen fädjfiftfjen

Sugtage tu ber £t)omagfircf)e -jroeigrögere SSerfe jur Aufführung:
»ad)'? Kantate „Ootte? Seit ift bie allerbefte3."(tn 9i. granj'fdjer

Searfceihmg) unb »Ibert Veder'? groge Vmotimeffe, bie, nad)bem
fie im SRat 3um erften äftale borgefür)rt roorben

, fegt bie erfte

äöiebertjotung erfuhr, Vejüglidj be? SBertbe? unb bei- 2Bür=
bigung legieren SBerfe? auf alle? Sa? »erroeifenb , roaä j. Q. an
biefer Stelle jur Slugfpradje tarn, berichten wir (ebiglidj über bie

2lu?füljrung. Ser Sfjor »erridjtete tjtet trie in ber SBadj'fdjen

Kantate wahrhafte SBunbertbaten, an bie un? ber Sirigent unb
ber Verein je länger je mehr gewöhnt bat. Von ben Soliften

rangen grt. SKarie »reibenftein unb grl. gibe? Seiler
um ben $rei?

; ^perlennen mar er beiben Sängerinnen, bie fo*

WofjI burd) tedjnifdje Sicherheit wie geifttge Vertiefung in ibrer

Vortrag?weife fid) auä^eiebneten. ©leictjes lieg fid) leiber nidjt

naebrübmen bem Senoriften £>rn. SBalter $ielfe unb bem Vaff.

£rn. SBieganb, p beren Kntfdjulbigung jebotf) anjufüfjren ift,

baß fie beruflieb »erbinbert waren, an ber Hauptprobe ftctj ju
bett)eiligen. Sie Orgelbegleitung, bie in ber Seder'fcben «Uceffe

febr felbftänbig unb anbattenb auftritt, führte §r. Organift gabn
ebenfo gelDtffentjaft al? geiftbolt burd), Sa? ©ewanblfausorcbefter

berfünbete Bon Beuern feinen alten SRubm. £yn Sad)'? ©antäte

bietet bie „Sonatina" benannte (Einleitung bem ftlötiften ©elegen=

beit jur (Sntfattnng anBertrbentttdjer ffiünftlerfcbaft. §r. Sarge
Heg fie fid) nidjt entgeben, er legte ein ejemptarifcbeä 3Keifter=

ftücl ab. — V. B.

Slnton sJtubinftein bitten roir fürältd) an jroet älbenben

ben ©enu§ $u boren. Kacbbem er am 19. 9Jo». unter g(änäen=

bemöeifaü ein eigne? Soncert im ©ertmnbbauSfaale gegeben

unb in 17 Stimmern öcn Bad), TOo^art, Söeetboüen, §enfelt,

Sifät, Ebopin, Balberg unb SRnbinftein bie geroatttge ©tgenartunb
«ielfeitigfett feiner «irtuofität §atte lemtten taffen , geigte

j

er fid) in ber brüten fiammermufif im ©eroanbbau? am
22. «ob. in ber 3>oppeleigenfd)aft besS Sompontften unb Sßirtuofen.

. Säbreub er al-J »irtuc« Wnriß burd) bie meifterlidic Siebergobe
•

bel" 'öat)bu'](()eit gmolluariatioiieii, öe? „H-rtfünig", TOinbel3iofjn§

Stäburlieb ofjne ©orte, Seemöven'* 2crroiid)tnarjd) — «eibftiiete,

bie SRitbinftein Ijier tote attbermnrts luieberbolt vortrug — fiif)rte

er afö eompenift brei größere fiammercempofttionen Bor : ein

Streidjguartett in StnoII (Cp. 17, 9co.2), beffen ebte Haltung unb
anfjetntelnbe Stelobtf einen redjt erfreultdjen ©efammteinbritcf
ersiehe

;
bie ö». 2 rf) r a b i e f , S o t i a n b

, Zfyitmev, S d) r ö *

ber fpteheu e» mit unöerlennbarer üiete unb in au-Jgejeidjiteter

te4ni|d)er Sorgfalt. 3JHt einem Cuiutett für $iauoforte, glöte,

Klarinette, ^orn unb gagett (Cp. 55, gbitr), beffen Musiüfjrung
burd) ben Sompouifteit, bie £\«ö. iß arge, üanbgraf, ©unt =

bert, SB eigen bom eine prad)tBotte mar, bat bie Sitcratur
faum eine mirtlidje Sereidjerting, faum ein SBerf Bon längerer
Sebenlbauer geroennen. Sljeil« fef)len i^,t träftigere, f'elbft«

ftänbige Sebalden, tt)eil? jdjeint ber -JJatur ber 33fa§inftrumente

nidjt tiinlängtid) Diecbmtng getragen, rtjetfs au d) Berliert fid)

Viele? tn unnötln'ge »reiten unb Berfanbet. Sa? ©motlguintett

(Cp. 99) für ^ianoforte unb Streidjtnftrnmente, Born Eomponiften
unb ben Cuartettiften ebenfo fdirouttgooll al? abgetlärt re=

probucirt, mug weit über ba? oben Sefprodjene gefteüt werben.
Sa« erfte Slflegro bringt e? jh fcebentiamen §öbepuntten, aud)
ber gmeite Sag enthält mantbertei Sdjöne?, bie Variationen über
ein lieb(id)e?, eigenes Xbema regen größtenthetlö an, im ginale
erfjält ber intereffante Slnfang leiber nidjt bie redjt entjpredjenbe

gort|egung. Slbee in Slßem ftetlen biefe SSBerfe 9t. in eine mtje
mit ben bearf;ten?toertberen Sßflegern be? tammermitfifatifdjen @e=
biete?, ginen roabrfjaft eigenen Ion, ber ibm ai^fdjlieglid)

angebörte, oernabmen mir afferbing? niebt ; aber bie geiftreidje

2Ijfimi(ation?gabe tritt bei if)tn nid)t fo einfeitig auf mie bei allen

Senen, bie man idjledjtmeg al? gflettifer bejeidmet. —
S3ernbarb Vogel.

®en ioliftifdjen Xtjeir im nebe tuen ®emanbbau? =

Eoncert am 27. o. 3Kt?. Bertraten bie Sängerin grl. gmuta
U aspaxp aus 2Bte?baben, bie bei biefer Gelegenheit bei bem
biefigen Sublifum mit fdjönem ©rfolg fidj einführte

, ebne oor=

ber anbermärt? alfgemeiner betannt gemefen ,ut fem, unb ber in

«eipjig febr gern geborte Violinift ©mit Sauret au? $ari?.
äöäbrenb bie Sängerin, begabt mit einem Bolfen, bi?meilen nur
etraaä ju fd)merfätligen unb momentan bie abforme !Reinbeit Ber»

natbläffigenben aRejjofopran, Borängämetfe ba? grnfte unb Stirn»
mung?tiefe au Vorträgen gemäht bähe (bie mürbige, aber leiber

nidjt ttefroirtenbe ^enelopearie au? Vrudjs „Obpffeu?" fomie „Stille

Sbränen" non Sdjumann unb „Suteifa" Bon Sdjubert) unb ba=
mit fid) al? eine ffiünftlerin Bon bebeutenber Snnertidjfeit unb
ben Sern ber Sadje richtig treffenber Sluffaffung bemäbrte, ent=

bullte un« ber gran^efe fein Ieidjtlebtge? Temperament mit löb=

lidjfter llngeämungenbeit in einem ganj neuen, tjier ^um erften

SDcale geborten Violinconeert Bon Venjamin ®obarb unb einer

Saflabe Bon 3reo?fom?ttj
, einem Sdjerjtno eigner (Sompofition

unb einer 3ugabe ähnlichen Stpte?. Sie itgenart ber Violiniften

ift oft genug in b. 331. ermähnt morben; bag er ibrnad) Kräften
in ber SESahl feiner Vorträge 3?edjnung trägt, brauchen roir um
fo weniger ju betlagen, wenn erJtenbeiten oorfübrt, bie in ihrer

Strt immerbin auch Berechtigung haben unb jebenfatt? auf lngen=
blide in Spannung erhalten. Sie 9Ko?fow«fö'fd)e Satlabe alter»

bing? ift wenig mehr al? ein Konglomerat aller möglichen be»

rannten trafen au? SSBagner, 3RenbeI?fohn k., unb ber Komp,
ftreut gefliffentlidj Sanb in bie 3tugen ; ba? Scher^ino unb bie



525

3ngalu' glichen munteren 3d)metterftnßen, bie harmlog unb jier=

lief) in bie Glitte flatterten. Soll f ritifdje SReflerion beu lichten
,

©efehöpfeßeu beu fjitlijdjeu garßeitring non ben glügeln ftreifeit,

jjmrtal wenn ber Siirtuog allen ©laug auf fie Berweubet ?

Sluch bag ©obarb'jdje JsJeif , bag mehr als SJiolinfuite

beim als SBtoliitconcert aitfänfaffeu ift, fanb id) feinegmegg mtiit»

tereifant; Wenn ©ötlje ein Reichen Bon Söilbung bariti er&ttcft,

bafs man im gefetligcn SJerfefjr bag jur Spradje ©ebradjte jo auf=

nimmt, wie eg Ben Jpaug aug gemeint ift, jo barf man nach ben

©efegen einfachfter Silligfeit an eine Sießiiät feinen anbcni SJlafj»

ffab legen, alg fie fel6ft beanfpruefit. TOon bilbe fid) nur nicht

ein, töunbertuelctje SBeigheit aitSjitframen, tuenn man Bei ber 58ev*

gleidjuug beS Soweit mit beut öajen bie Inferiorität beg Segtereu

cenftatirt ; unb man glaube nur ntdjr, baß eg eine ffunft fei, Bei

einer parallele swijdjen 33eetl)OBen unb ©obarb ben Sefsteren in

taufenb gegen jit ^erreifjett. Unßergleichbareg perglidjen fjcijjt

Spuren geiftiger ffirantjett jur Srfjan tragen. Um auf bie ©o=

barb'fche 9?obität bivect äurüdjufommen, fo fdjeint fie in ber ©r«

finbung Diel reirter alg mancheg (angftielige 3?telinconcert ueueften

Saturn«
;

nicht allein auf ^iquanterieu gielt fie ob, aud) bag §erä

gefjt uid)t leer aiu\ >
ö . 33. im langjamen Sag unb ftellenmetie

jel&ft img-inale; habet ift Stiles fuapp gehalten, unb jo anjprud)g=

log eg fid) giebt, mertt man bed) überall einen regereu, bie einge«

fd)lagene Spljare Bellftäubig unb mit Seid)tigfeit betjerrjcfjenbeu

©eift burd). Sag Slubitorium folgte iljnt mit SBohl gefallen. —
Sie 9Jceubel?fohn'id)e „§e6ribett"=Cuöerture würbe jitr ©röffunng

unübertrefflich fdiön Borgetragen, ©olbmaifg Bereits eiugefjenber

befprodjene „Sänbltche öcd)3eit" fanb Bei trefflicher Söiebergabe

(wie früher) fetjr freunbüdje Slufnaßme. — V. B.

Sag oierte (Sit terpe concert am 2. Secem&er Ijatte bnrcfj

bie SKitmirfiing beS IXoncertmeijterg Se g teert ganj befon«

ber? r)ot)e§ Qntereffe erregt. Serjelbe gehört befanntltd) 51t jenen

SSioloncettBirtnofeu, welche i()r ^nftntment gleid) einer SBioline

Ijanbljabeii unb bie fdjtoierigftett
sßaffagen unb Soppelgriffe mit

Seidjtigfeit barauf augführett. ©r reprobucirte fein neuefteg Eon*
cert (SDmoIl) in gornt einer ©ejangfeeue, bag in einem grofjen,

faft ju lang auggejponneuen Sage alle (Sigenjdjaften beg Sjtolon»

cellg entfaltet. Sa meebjetn jdöne getragene Santilenen mit ra--

piben Df'taOengängen, jwei« unb breigriffigen Slccorbeu unb ?ßaf=

fagen aller Specteg, bie er feiBftBaftanbüd) mit fouoeräner SKeifter*

iebaft Bortrug. Später trug Se Smert noef) ein Stbagio Bon
SerBaig, einen Jloment musical 001t Scfju&ert Bor unb fjntte fid)

beg reichten '-Beifalfg unb öer»orrnf§ ju erfreuen, iiefetereg

Stüd mußte er auf allgemeinen äBunfd) roieberfjolen. Slm felbigeu

Sfßenbe führte er ung aud) bag SBorfpiel ju feiner in SBiesbabcn

mit grfolg aufgeführten Oper „Sie 9C!Kgenfer" »or ; ein

ebet gef)altBoüeg SBerf , bag fomof)! burd) ©ebanteninljalt Wie

burd) 5erm unb Snftrumentation 31: toirfen Bermag. CBgteirb

barin jrBei heterogene SKotioe erfdjeiueu unb fid) gleid)fam be=

fampfen, tft bennod) bie (ogifdje Uiuljeit in ber ©eftaltnng ge=

realjrt. SJnr erfdjeint eg gegen ben Sctjluf) ju lang auggcbef)ut.

Stuf mid) l)at eg einen tiefen (Sinbrui gemadjt unb id) mödjte e?

mit ju ben beffern ®d)öpfungen ber ©egenwart jätden. — ®urd)

erfreuliche SJJitwirtung beg afabemifcf)en ©efangBereiug „Striou",

ber jefct namentlich in ben Senorcn fetjr gut befegt ift, Nörten

wir Wannerfieber Bon 9teütecte („Stürme beg grühlingä"), 3Jcen=

betgfoljn („SIBafferfahrt"), 3tte& („SKaienjeit") unb „Sie Wadjt
j

beg ©efangeg" Bon sSram&ad) red)t gut ausführen. 3" legerer

Kantate hatte ,ör. Sie bau bas 33aritonfo(o überuemmeu, Ber=

mechte aber in $vcdg,c- feinem unfreien 'Aenanjatseg nicht bejonberg

, ftimpathüd) 51t Wirten. Der Suftftraf)! wirb u. St. burd) Slnftofien an

bie 3äb,ne in feiner Seueutfaltitng wcfcutlid) gehemmt, mag ber

talentBetle Sänger uod) ju befeitigeu Ijat.

Sag Crd;efter hielt fid) red;t wader in Se Swert'g 'iiorjpiel

unb begleitete auch bie übrigen $ieceu meifteug redjt gut. 9htr

in .fialjbn'g @gburfi)inphouie, womit bag Eoncert eröffnet würbe,

tarnen einige auffällige 3?erteheu Bor. 3fm erften Säße war bie

Intonation, namentlid) in beu iKohriuftrumeuteu, anfangg nid)t

ganj rein unb würben ein 9Jfat Bon einem Jnftrument bie Raufen

überleben. 3m jroeiten würbe bag erffc Ihcula "l ©well burd)

ein etwas laugfantereg Sempo mel)r gewonnen fyahen. Seffer

gingen bie legten Säöe Bon Statten. —

3m achten © ew au bljaug^Eoncert am 4. SecBr. tjatteit

Wir wieber bag Skrgnügen, |>ru. ». ad) in nun in größeren

SJerfcu 31t hören, ©eiftig unb technifd) iefjr gut reprobucirte er

Sieincdc'g gbnrcoucert unb trug jpäter eine feiner ©lanjpieceu,

Soccata nebft guge Bon S8ad)«Saufig unb öenfelt'»?- „Sanftieb

nad) Sturm" meifterljaft bov. ou biefen SBerfen oermochte er

fo redit bie fdjöneit Eigeufdjaften feiueg uüaucenreid)en Stnfd)Iagg

Üitr ©ettnng 31t Bringen. SaBei reprobitcirt er SlfleS mit inniger

ifter^enetheihtabme, feine Söne rebeu bie Spra*e feine« gefül)!-

Botlen yerjeng unb befnitbeit beu nfthetiidjeit Sinn bog trefflichen

SSirtuofeit, ber frfbftterftänblid) ehreuBelten 33eifatl unb ©eiBor=

ruf erntete. Sie anbereu SoloBorträge hörten Wir Bon grau

Schimon »SR e g a n , welche mit ber erften Strie aug ber „6nt=

fühntng" „SSeldjer Summer" Begann unb fpäter Sieber Ben

Scartatti (La farfalletta) , Sau&ert (3u ber Jfrembe) unb 3iei«

itede (Ser Sd)etm) folgen liefe. Sie Bon uns längft f)ier gewür=

bigteu SSoräüge it)reg feelenootlen ©efaugeg fanben aud) biegmat

anhalteuben S3eifatl unb Söcmorruf, beu fie burd) Söiebei'hotung

beg Sieineie'fcbeit Siebeg Befd)wid)tigte. SSJie fie aßer eine fo

Berattete Saitäonetta Don Searlatti äitut i8ortrag wählen tonnte,

ift mir unßegreiftidj. Stlg 06 bie Sieujeit an eblen ftjnjrben Son=

Blüthen jo arm wäre!— SSoix Ox-djeftcrwerfeu t)ömn wir S()e-

ruHui'g SlBeucerageu»CitBerture unb 3d)itBert'g ©burjijmphonte.

3n ber Cutoerture mad)te {ich anfangg ein etwag weniger fubtiler

Soneinfat! fel)i' bemert'bar, im Ueßrigen ging fie gut. Sie fünft«

lerifcßc §e(bentt)at beg Drdiefterg war aber unftreitig bie I)öd;ft

Bodeubete Slugfühmng ber etjmphouic. - Sch . , . t.

Sind) bie St) m pf) e u i e = Soncerte ber Sapelte beg 107. 9ie=

gimenteg unter SS -a 1 1 £) er haben in ber alten Sßeije im 23ouo=

ranb'jdjeit Saale ihren Slnfang genommen. Qu ben jwei Bis

jetjt ftattgefunbenen famen u. 81. bie erfte unb jweite Stim=

phouie Bon SBeethotoen, ©abe'g „Cjfiaunnchflänge", SJcenbelgjohng

„S(tT)alia"=CitBerture , eine Bon Marlow gefchidt bejorgte Cr»

djeftrirung beg Sdiubert'jchen SiDertiffenteutg ä In liongroise,

SBenbjen'g Srönungämartd) unb SBotd'g CuBerture ju„SßierreMobin"

in einer SSeife ju ©ehör, bie bem g-teifje unb bem unabläjftgen

Streben ber (Eapelte ein fef) r günftigeg 3ntgni§ augfteHte. SBenn

bie Programme big jetjt nod) feine einzige bebeutenbere SbBität

gebradjt, jo Wirb I)offentHd) ba§ 5gerjäumte nod) nachgeholt wer«

ben. ©rabe burdj oorjugstoeife Söerüdjiditigung aller ber SSevfe,

bie anbermärtg wenig ober gar nicht gehört werben, mitjj fid) bie

Slnjiehunggfraft berartiger ^nftitute erhöhen, Wo man Biel lieber

nad) bem ,,Söag" alg bem „SBte" fragt, gür ben Slafficitätg»

: cultu« wirb oljnebieg in Seipgig genug jrijon gejorgt. Stlg Soliften
' traten auf ber Sjielinift Kraget t aug S8aben=S8aben, ber Bor

Sllletn in einem Spohrfd)cn Slbagto fcf)önen, gefangBotlen Son
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mit gefd)iuarfBc-Ilcr SJortrogStneife Berbanb, unb ißianift gefjn c 11=

Ii erger au? Saben, bcr für 33eetf)oBen-3 (S?bnrconcert roeniger

geroadjfen fcfjien nie für eine i'acfmerfdje Soccata mit «ßralnbium

iitib einige G^t>titnfdf;e Stüde. — V. B.

®er Seipjiger „üe fjrer gefa ng»e r e in ", Bon £rn.
intert i<inge mit SBegeifterung mib fcfjönem Erfolge geleitet, gab

am 5. in einem 3Bot)ItI)iitigfeitsconcert in ber Eentralljalle be=

acf)ten?ioertfje Seroeife feinet Streben? unb feiner 2eiftung?fcif)ig«

feit. Sir§ Imnptoerf ftaub gel. Saoib'? „SBüfte" auf bem ißro»

gromm. Sa? Berühmte, aber feit Bielen ^afjren fiter nicrjt gehörte

SBüftengemälbe fjat bie $uljörerfcfjaft in f)ol)em ©rabe intereffirt.

Ser äJccmnerdjor mar Bortrefflid) Borbereitet, bie Berbinbenbe Se=

clamation fpracb, §r. 9J?ittelba cf) toürbig unb nad)brud?BotI,

ba« Senorfolo fang §r. ©eorg Weberei- pm größten Sfjeil Boll«

befriebigeub, ba? Crdjefter, au? ber »üdjner'fctjen Kapelle Beftefjenb,

tfjat nacfj beften Gräften feine ©djulbigfeit. Seim SInpren ber

Eompofition getoaljrt man beutlidt), meld)' ausgiebige gunbgrube

fie gemorben für alle SEonjefer, bie nad) Saoib einmal an ofrt=

lanifdjert Stoffen fidj begeifterten. SBerbi'? „9fiba", ©olbmarf?
„Königin Bon Baba" 5. SB. haben gar manchen cr)araftertftifct)en Son
au? ifjr entlehnt. Ser herein braute aufjer brei SR fi, e i n b e r *

ger'fcpn Sftännergitartetten (au? Scfjeffel'? „Srompeier Bon Säf=
fingen") no;t bie lange, meuig fteigerungsfräftige Söallabe „2Bitte=

finb" beffelben Komponiften; l)offentticb ift biefe SSenorpgung
9tt)einberger'§ eine nur pfätlige; Bon ben neuen Komponiffen

Beibienen aucr) nodj anbere Kamen SSeadjtung. Sie Samen 2lug.

Stöljler unb (Slam £öpftein trugen pieifttmmige Sieber Bon

SJfenbelsfoIjn, @d)umann unb SBinterberger (Spinn meine liebe

SEodjter) mit fdjönem 8lu?brud, gutem £mmor unb tabellofer

3veinf)eit Bor; bie XI) omaner unter Seitung be? §rn.

8iidjterjun. gewannen fid) mit altenglifdjen SKabrigalen, ge»

mifdjten Sfjören Bon 2lb. ^enfen unb @d)u6ert allgemeinen Sei«

fall, ber aud) ben übrigen ermähnten Sacbietungen reidjtidj unb
mofjlBerbientermafjen p Sfjeil mürbe. — 58. SS.

Sie mufifalifdje Saifon Ijat am 20. Oftober begonnen unb
roirb fefjr lebhaft werben. gafjlreidje Soncerte Bon fjiefigen unb
ausmärtigen Künfflern fteljen in Slu?fid)t. Slucf) ba? §of tb, eater
fjat ftfjon im 9iobember jroei StoBitäten gebraut: ©olbmarf?
„Königin bon Saba" unb SSrüfT? „Sinnca". Keueinftubirt

mürben in letzter Seit „golfunger" unb ,9cad)tmanblerin". Sie

Supfjrung Bon Äretfdjmer'? Ober mit grl. aRaiten, grf.

9?ani| unb Segele mar eine glänjenbe Seifrung ber §of=
bübne. S8on entfcfiiebenem ©eroinn für ba? SSerf ift bie 9?eube*

fe|nng bes äftagnu? mit bem jungen SEenor ®ö£e, ber bie fefjr

pafftB gehaltene gigur im ©efang mie im Spiel redjt gut pr
©eltung Brachte. SBetlini'g Oper bot grau S e m b r i dj ©elegen«

fjett einer ebenfo birtuofen al« poefieBotten Seiftung. 9ceben

biefer SImina äeidjnere fid; Slnton @rl al§ glmin burd) fd)önen

funftBoüen ©efang au?, ©ine längere llnpäfflicfjfeit SRiefe'ä
beranlajjte ein ©aftfpiel Sei ernannt („iJofjengrin", „Xann=
pufer" unb „gioreftan" — ju bem bereits angefünbtgten „^ra
SiaBclo" fam e§ nitfit). —

®en »feigen ber Soncerte eröffnete Sttappolbi'3 erfte

ffiammermufif. Setber tonnte babei grau 3tappoIbi megen ©r«
fianfung nid)t mitmirfen. ®ag Programm enthielt Quartette in

aimoU Dp. 51, 9?o. 2 pon Sraf;m«, in gbur Dp. 135 bon Seet«

t)Oütn unb in Sbur Ben SRojart, oon Slappolbi, [yeigerl,
9fteI)If)ofe unb SS ö et mann Bcr^iglid) miebergcgeBen.

Sßiulinift granfe ans üonbott unb ber Sßiantft ©rünfelb
au§ SBien gaben am 22. Cf tober eine Soiree im Söärfcnfaate.

©rfterer, früfjer Sftttglteb ber Söntgl. dapelle, befunbete ganj b'e=

beutenbe gortfdjritte feit feinem legten ®reSbener äluftreten fo=

tBofjl im Jecfjnifdien, wie nad) geifriger Seite f)in. SBenn fein

Spiel uns aud) nidjt big jit ben fjödjften §öf;eit unb 6t« in bie

tiefffen Siefen füb,rt, auä) utcfjt blenbet unb frappirt (wai übrigen!

aU ein SBorjug jit betrachten fein bürfte), fo gemäfjrt eä bafür
jenen rufjigen, ungetrübten ©enufj be§ mieberjitgeBenben Knnft=
wevU, beffen man fünftlerifdjer ©olibität gegenüber ftets gemifj

fein fann. — ©rünfelb ift ein ©alcnfpieler erften Sange?,
babei ein fefjr bebeutenbe« reprobucirenbeg Talent. Sie Xedjnif

befjerrfctjt er öoHfränbtg unb mit UnfeljlBarfeir. ©anj befonberä

ftfjön ift fein änfdjtag, nur barf ber ffiünftrer nidjt jn fefjr in§

geuer geratfjen, benn bann gefjt er mit bem gorte fo fefjr M§
pr Unidiönljeit in? 3eug, bag ginem unmillfürHd) ber ©ebanfe
fommt : ©Ott fei 25anf, bafj ba§ nidjt bein ^nftrumeut ift ! ®er
ganj befonber? roofjlflangreidje Srfdjerberg'fcfje gtügel fjielt biefe

Sturmangriffe jebod) glüdficf) au?. Slbfotut Scfjöne« gab ©rün-
felb namentlidj im Vortrag ber Soccatn (Ebur) unb ber „Sräu=
merei" Bon Sdjnmann, bemnädjft mit bem gbur=2lnbante Bon
iBeetfjoBen. SBeniger fcfjeint etjopin'? SJcufif feine Sadje pfein.
8i;tmeifter ©ebafftan Söadj mufjte an biefem SIbenb mieber ein=

mal moberne Salontoilette anlegen, mie ifjm ba§ gegenmärtig

leiber nur p oft begegnet, roenn er einem SlaBierotrtuofen in

bie |)änbe fällt. 9fufjerorbentIicfje? reiftet ©rünfelb in ber ^m=
proüifation. Er gab eine foldje über SBagner'fdje SKotiBe, bie

einen ©türm Bon iöetfatl fjeroorrief. —
(Sortfetmtg folgt).

©cridfjtigung.

8n bem Sfrtifel über Söeetfjooen ift S. 513 3. 15 p lefen:
„einft" ftatt „nid)t" unb 3eile 30 ftatt „erfjijjten", su lefen

„ erf) öf) ten ". —

iaicin c Leitung.

(EagtsgBsrliitljtE.

Sluffiittruttften.

Safe f. 2(m 30. DJoB. Btertee (Soncert ber Slltiftin SBlanf
Born SKündjener §oft£|eater unb SfcU. aKoii| Safjnt : 8eetf)oBen'§
ggmontouBerture, 3lrie auS „Samfou", SBlcettftücfe Bon 3». Kafjnt,
Sdmbert'3 „©ruppe au? bemSartaru?", „9J?onbnad)t" Bon Sörafmi?
unb „Schlaf ein, fjotbe? Ämb" Bon 9fid). SBagner, SSorfpief *u
„2of)engrin" unb ©d)umann'? SmoHfömpfjonie. —

sBerün. 8lm 29. Stoß. ftHrdjenconcert be? ©uftaBabolfBerein?
unter Söeflermann mit grau SBertfja grifter unb Drg. |mupt. —
Sin bemfelben SIbenb bei Silfe: Duoerturen p „

sJtiensi" unb
p „Simitri ®on?foi" Bon SRubtnftein, 53ifät'? ©burpolouaife
SSeetfjoBen'? Smofffümpfjonie je. — SIm 3. burd) 8oad)im, Se9lf)na'
SBirtf) unb £>au8mann: Duartette Bon SKoäart in Sbur nnb Seet»
fjOBen in @?bur, 9KenbeI?fof)n'? ©moflcapriccio unb Äiel'fdje
SBaljer. — 8lm 4. Soiree be? Seiffert'fdjen A capella-Sßerein?
mit Sdjarmenfa, SBIcK. ©rünfefb unb S8ar. n. Senfft=*JSiIfacb

:

Kb,orfieber Bon Sebrian, Rheinberger, 3K. (£. Sad)?, SKenbelgfofin'
SJcunjinger unb gr. B. §olftein, «tceflfonate »on Sdjarmenfa'
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Gfjopin's Jyaurafie Cp. 49 mib ifltftautjdje* Sieb, Soroc'« Saüaben i

„9lb''d)ieb" mib „Soiiglas". — 9(m 0. burd) ben Gäciiienoerciit

itutei .vuittäuber iit ber 9ficelaifirdje mit grau iiollüuber, bcn
Somjaug. ©ein'r unb Sdjncll forde SSlcII. iianlmaun : neue«
Kequiem oon SaiubSaene, liljöre oon 9Jco*art unb Sjratjms,

syiceüftücfe bou "-Bad) mib Vccntelli. — 31m 7. in bei' ©eorgcnftrdie
„SBinfrieb" Sautote »en @. iRoJjbc. — 9(m !). mobltqät.' Soiree
mtt Sd)arloenfa. — 9(m 11. Crd).=Soncert oon $j?mii.Kaif : Eeitcertf

Bon SÜDgart in ?ttnoü unb 91bnr fotoie Bon .patjbn tu Sbur. —
Slm 12. glaBierberträge BonSütom für ben Sanreuttjer gonbä:
Sadj's 6. engl. Suite, SeeiljoBen's ggburfouate, SJariationen Bon
SfdjatrorosFi fotoie Stüde Ben SWojarr, SJceubeU-fofju, Starr, ^ratjms,
Efiopin unb Kubinftein. —

Sonn. 9(m 22. 9ioö. jtneite fiammermuftf üonJtxdmanu unb
grau: Streirfürio nou §. B. ^erjegeufterg, ißlceHfonate Bon Kit«
binftein feiste Sdjubert'S Sbnrtrio. —

Trüffel. 9lm 7. im ffionjeiBatoiium SeetbooenS SDluitf p
ben ,,Kuinen Bon 91tljen" unb äRenbeßfotjits gimolljtjmöljoitie. —
Stm 8. erftes Kafioualconcert unter SBaelpitt mit gr!. Sima
Shimer, Söioltnift Sffiufin unb glötenB. Süttbonn: Eonceit-irie oon
^of. Hertens, SStolincabnce Bon 9Jiufin

,
glöteuconceit Bon

SBaelöut unb Snntpfjonie Bon 9Jfetme. —
(prUrulje. 91m 22. Sioü. 2. Goncert be« £ofordiefter§

mit grl. Stanca Standn : Cuoerture 31t „gibeüo", »olfmann'3
3. Serenabe für Sfretdjordjefrer, Weber Bon Aratxg, Kitbtnftein's
Cceanfpmpfjome k. — 91m 23. in ber eBangel. Stabtfirdje unter
Sarner mit ben Jpefopernf. grl. Vorbei, Staubig!, Spies unb
Kömljttb: SBadj'S ©burprälubium

, „,pöre Sfrael" u8 „@iias",
Sdjumann'«s 9lbeublieb für Biotine, „Sein £elbenarm " an«
„Samfon", Soprauarie Bon gänber, Crgelfuite Bon »olfmar,
SJIceUcanttlene uon ©olterniann, Sieb ofine SSorte Bon Sdjumann,
SBeilmadji^Sefang für Crgel bon gorftev, Sagarie ans bem
Gerlinger Te Deum, «tolinballabe Bon Spies nnb 4hnbg. gantafte
Ad nos ad salutarem undam Bon Sif^t. —

Bresben. 9im 26. 9too. burd) bie Siebertafel mit grl.
§änt C. nnb «ßinnift Kidarb aus Sonbon: SJiännerdjöve Bon ©abrieli,
Mi. .panbet, ffiüden

, Sammami, Cito unb ftöffler, Sieber bon
«djatfer, Söenbel, Sand unb SKosart, Slaoierfoli Bon Kameau,
Schubert, Keinede, gljopin unb Kidarb. -

. d
xa
™<V.
mLim -

n
äm 2L 9Jo6

- »"^'^ ^ufeumsconcert
mtt ber 911tnttn 9(bele 9Ismann au§ 93erfin unb Sarafate : 5>bur=
U)mB£)onie Bon SSra^mä, „®aä ©inbumabdjen" Bon Karl SReiuede,
Steber Bon ediubert unb Sd)nmanu

, SStolinferenabe Bon Sfdrai-
toffiäfn, brttte SeenorenouBerture 2c. —

©obeSbevg Sfm 21. 9M>. Sammermufif Bon Sorjdieibt,
SöeUmann, Steife unb Seljmann mit S3arijt. sBtanfäetbt: Sßeetlioüen'S
9lburquartett, „SJBinterlieb" ton Jroufeüe, SBanifdje Sanjonetta
Bon fftetdjarbt, SBIceHfrüde Bon ^ergclefe unb ©boBin, 23rud)'§
„5ßoIfer'§ S^adjfgefang" unb .panbn'S Sburquartett. —

§at(e. Slm 22 9foB. burd; bie ©ingafabemie in berSomfirdte
®eutjd)e« SRequiem bon So^anne^ Sra^mä. —

S e i B 1 i g. 9tm 20. ^oB. im ©onferBatorium : gsbnrquartett
Bon iüioäart (SBatf), SBunbenbetg, Sljie^ unb .panfeti), erfte @^bur=
jottate Bon »eetljoben (fsvi. Streng), 3 pensees tugitives für

lft
I\

ü™ S8i
?
li:

!= >° cn *eHer unö ®rn f* (Svl. Kaufmann unb

m
l1

S' ^°i?
rtg ^burcIaBierconcert (grl. Sßeit auä Sonbcn

(»oft), iöadjS SmoUtoccata unb 9lsburetnbe Bon ßenfelt (SotB
au§ |taien_Qfö©oft) - unb am 28. SJowmber: SBioIittfonate
Bon Jhuft (iqv. B. Dlatomam ans Wiga als ©oft), „®u 6ift
bte §errti|fte" Bon 3Jie« unb $erbftlieb bon granä (^vl. SBogt

,

SKenbelsfoK« ©moncloBie.quartett (grl. @d)otä , SSinberftein
Celäner unb 8tot$lt86erß er), s»ei Söge ou§ bent 35. Kequiem
Bon ,JSmumm S8io(in(egeube (SKofornoSfi), Sdierso
au» edjormenfa'ä S8moH=g:oncert nnb (SsburBotonaife Bon SBeber
bearbeitet Bon Stüt (%vl Sdjirmacfifr ans SiBerBoot att ©oft
unb Stöolf), ipvotubtum für Solioioline Bon Sadi (12 Sßioiineu)
unb Air aug 93ad)'s Sburordiefterfuite (24 üsiolinenj. - 9tm 29.
Kot). bu.:d) ben „^falterion" : Motetten Bon Julius* Älengd unb
üupe 6 Krn. aus „@(to§", Safelieber bon ediubert, Sbovlieber
öonSeffon. - 91m 2a SKoB. ©tifhingäfeft bes PorquartettBerem?
mit grau ffird^orf, .grL ^bBftem, Senor. Salsmann unb Saff

3c(>vfel6: Verfall'« „a?oriitö8e6eit", eijoriieber oon s

+5rätertitä,

Sdjumann nnb Keincde, öod)5eitsmufit Bon Qenfen, «rautäug
Ben (Stieg k. — 9lm 30. Stiftungsfeft bei Vereins

-

,,)nellas
; '

mit (Vi'an S'ird)t)off unb ber $inuiftin SBinterling: Eljbrc ans
„Sempler unb 3übiu", eiciituge Bon Sdjumann, Smit ä3itd)iter,

Kabedc 2c. — 9(m 1. im EonierBatonum: S3eetl)OBen'§ Emotl"
Biolinjonate (»vi. Sime unb 9Bmberftetu), Sßvälubien unb gugen
au^ ^adfs n'otjlteinpr. ßtaiuer (granfc), SaBatine aus Seltini'^
„Komeo" (grt. §ed)t), Suite Bon Sennett iSöolff), aroei Sieber
Bon Sinfei), Sdiüler ber Slnftolt (ml §opBe), SKojaifs ®bur=
Biolinfonate (Sri. Sdjeuffter unb i8aä>) foinie groei Säfce aus
bem S)etttidjen Kequiem Bon S3rol)tit§. — 91m G. in ber Jl)omas=
firdje: cauontfcfjeä iöorfBiet über „9lHein Sott in ber §öb' fei

ei)r'" Bon äö. Kuft, „9htn freut ifjv lieben ©Triften g'mein" 91b=
Bentlieb Bon (s. g. Kicfiter, gugtjette über „Qiotte» Soönift tommen"
Bon S8.idj unb „ ®r ift gewaltig unb ftart" aöei^nad)tslieb Bon
Kobert Holtmann. —

Sübed. 9lm 5. burd) ©eufj unb grau mit SSiolinBirt.

Sauret: „Slrdjibalb ®ougla«" Bon SötBe, S3eetfjouen'3 Sonate
Dp. 53, Sarabaube Bon 9Jad), Impromptu Bon Sf)opin, Chant
polonais Bon Sifjt unb „Sie beiben ©renabiere" Bon Sdjumann.—

3Kannt;eint. Stm 30. b. 9JJ. OrgelBortra,; Bon 9t. §änlein
mit SJiotinift giorian 3ajic : 93adj'« emotttoecota unb ©motlprfii,
nebft guge für «ioltue allein, (Santabtle Bon 5ßfj. dm. 9Jadj,

§arjbu'ä Äoifer^gran^Bariationen für Drgef übertr. Bon öäntein,
fotuie äanbel'ä Sourante unb guge in SmoK. —

Cuebtinburg. 9tm 24. 9ioB. goncert Bon 9(nton Kubin»
ftent: Stüde Bon iöadj, §apbn, ÜeetljoBeit, Sdjubert

,
Sdjumann,

Stjopin unb Kubiitfteiu. —
KegenSburg. 9tm 24. 9Job. Sonca't unter ffiolff mit

SitolmB. Sengremont unb Vßtanift Kobert be 9J(anc aus SBrüffel:
SBeber'§ (Jburftjmptionie, Eondo capriccioso bon Söcenbel^jobn,
gatiftroaläer Bon Sii^t, Kutj«S8(a§=CttBerture k. —

St dt) Olm. 91m 22. 9?oB. Snmpfjonieconcert unter 9cor=
man mtt ber Sßtan. SMarie SSiecf : „Ouoerture, Sdjeräounbginale"
Bon Sdmmann, eijopins gmollconcert unbSJtoäart^ esburftjmpljonie.

Sorg au. 9tm 22. KoB. bunt ben ©efangberetu unter
Dr. Saubert mit Crg. ^esfe unb SBioHn. SBeidjljolb : «orfpiet
über „straf mtdj utdjt tn beinern 3orn" »on ©ebftavbi, „Ueber
ben Sternen" £nmnu« Bon 3. b. Seöfrieb, „Kutj'r. in grieben
alle Seelen" Bon Scfmbert, Dies irae unb Sanotus au§ bem
Requiem bon (Sljerubmi, Se i miei sospiri Bon Strabetk '?, SSio^
Itnanbante Bon 3ean Sott, „Söanbererg 9cadjtlteb" Bon Sutjlau
unb „SBann idj einmal foll fdjeiben" Bon Sad;. —

SSeimar. 9lm 23. »ob. in ber Stabtfirdje Eoncert beä
Sirdjendjores mit grl. Sdjöler unb grl. CBerbed, Crg. Suhe
unb Sartjt. ^edj: Lux aeterna Bon ^omeüi, „Sei nur fülle"
Bon granf, Amor et desiderium Bon *ßoleftrina, Orqelbortrag
über „3efu meine greube" bon Söpfer, „Ktdjte midj ©Ott" Bon
9JfenbeI«fo^n, Ave Maria Bon Sifjt, Strdjenavie für Sopran Bon
Cberbed unb ißfalm 93 für -.öarnton unb Stjor Bon ajcütter»
Wartung. —

SBiesbaben. 9lm 21. b. SR. Eurconcert unter Süftner: Solf»
mann's Serenabe für Stieidjord). , Cuoerture §u „$entl)efilea"
Bon ©oibmarf Andante cantabile aus. Dp.97 Bon SiÜt=SeetfioBen
unb Kaff's Smoaftjmpljonie. — 91m 28. b. TO. Snmpljonie=
concert mit ber fßianiftin Soni SKüller: Serenabe bon «nt. Sboräf,
SKenbelsiofjn'«: SmoHcoucert, SKojart's Sbuvfbmpbonie

, «Bolonaife
Bon Stfjt forote Cuoerture 311m „Eorfar" bon Serlioä. -

3tttau. 9Im2l.Kob.föird)enconcertbeg@tjmnafia[drorä: 9Jior=
gengefang Bon Hauptmann, „@rgebung" Bon ©uftao Saufen,
Suett auä „g^riftu§" Oon Siel, Ave maris Stella oon Sifjt SBeili»
nadjtslieb Oon SSermann, Siolinftüde Oon Sectair unb Karbini
unb ffireuätgung Bon £einr. Sdiüfe. „Ser jugenblidje Sängerdjor
unfereS ^otjanneumä legte eine *}3rüfuug feiner gortfdjntte unb
Setftungen ab. 91Hen augertefenen Krn. bes Programm? bie ifim
jum Stjeil ntdjt leidjte 9Iufga6en ftetlten, tuurbe er burd) fidleren,
fem fdjatttrten, tnntg fjatmonijdjen «ortrag burdaug geredjt.
Sen Jpauptantljetl an ber äöiifuug, roeldje bie „ffireustqung" Bon
§etnrid) ©djüfe übte, tiatte bie Sängerin ber KecitatiBe', grau
Suife gifdjer. SKtt toeld)em äöob,naut unb »etdjer SdjulBoüenbunq
btefer anbadjttnntge roeiljeBofle Vortrag Berfdjojifteit, ift fdjon
oft Bon uns betuunbernb gejagt roorben (Ir^ebenben inftrumentalen
©enufi bot bas meifterljafte 8ufammenfpiel ber §ö. öanfon nnb
9tlbrea) t, bie ein Sargo Bon Sectair unb Sargljetto Bon «arbini
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für ^inline «nb Crsel 311 öiepr brachten. " — ?(m 20. Eoncert
ber „Orrbolung" unter ?llbred)t mit ber Soncertfäng. 9J?iiIIer=

|

fliettueburger aus SBer in : Cuoertttre „9j}eere«ftille 11. gl. jvaljrt", I

Soprannrie auS „ipeiling", *öeetf)cDcn'i> KmoU]'t)mpf)onie' 9ÄeubeIS= i

fobn'S Soncertarie, „9Jiitfifal!jd)e Sorfgejc£)icbten" Don (Sbmitub !

ftrettdmter, „3a fiberfeltjj" »on dtfeit, ,,'üieb' ftiitblein gute 9iad)t"
\

Ben Saubert unb „3m 9Jiai" non Sappert. —

^frfonaftttttöttcßtftt.

*—* Sie Piattifteri SSttli unb i?miS S f) r tt auS peft

wirfteit am 2. in einem (Sottcert in .yilbesheim mit, gaben
am 6. in 58 r einen ein eigenes Gcucert unb erwarben fieb in

Beibett Stäbten großen Seifnil. —
*—* Ser belgifdje SStoltuB. 9Jcarftcf ccitcertirt in nddjfter

Seit in mehreren größeren Stäbten Seit tfdjlaub«. —
*— * Sie Soncertfängerin Süfina Sciubro, bie piauifttu

9(bele a. b. Otje unb ^iofinift SBalbemar Sftetjer haben foebeu

eine burd) Oft» unb SQJeft p reit ße n unb S chleSwig-ÖPlfteiit
für alle brei Sl)eilneb,mei' tum großen ritttff (rrifdjent (£1 folge

begleitete umfangreiche Seurnee beeubet. —

IJJermifdites.

* SaS elfte Stücf ber „iöatjreutfjer Slätter" bringt folgeube
öeriditiguttg : Qu bem Perjeidjniffe ber „Sßergünfttgungen", tuelrbeS

untere äJittglkber mit bem Slufrufe innerer Vertreter unb unfereu

„iöeitimmnngen" Bor einiger Seit erhalten haben, ift ber 9$ret8

für bie ÜSiograpbie SSagne'r'S Don ©lafenapp auS 12 9Jfnrf in

(i SJcarf (gebunben 9 äftarf) Beränbern, Welche neue Er»
mäßigmig um bie öoCTe plfte ber Verleger (©. 9Jcaitrcr in Gaffel)

au§ befe-nbcreni ^ntereffe für untere Sache unb int Sjuiblicf auf
bie naljenbe SBeibnacbtSäeit für itnfere 9Jiitglieber neuerbiugS hat
eintreten laffen. St>ir fügen abermals itnfere wärmfte Empfehlung
beS SBerfeS ijinju. —

*- * 81m 30. 9'ioöember würbe bie neue Serufa lern er

Sircfje in SBerlin feierlich eingeweiht. Ser Umbau bc« alten

©ottesbaitfe* fommt in allen feinen £f)ei<eu, einfcfilteßlict) beS

ShuuneS, einem 9ceuban gleid), unb einfttmmig äußert ftdj bie

öffentliche äJfetmmg bafrin
,

baß ber leitenbe Sßoumeifter Jperr

ft u 6 I u cl) bautit ein SBerf gefarnffen habe, weldjeS eine ber

fdjönffen ^ierben ber Stobt SBerlin ift unb ifjm ^nm bauernben
Dtttljme gereichen wirb

,
jn man biefen Scenbau gerabe.yt als baS

Sdjntucttäftcfien ber Spreerefibeuj bezeichnet. SfikS uns sott

mufitaiifd-em Sfanbpunit befottberS interefftrt, ift baS neue Orgel»
Werf ans ber CrgelBauanftaft »on SBilljelut S a uer in^ranffurt a'D.

Stefer Steifter feiner ffi'ttnft ift befauntlici) gegenwärtig einer ber

letfiungSfäbigftett Orgelbauer SeutfcfjIattbS ttub baS neue SSerl
in ber ^eruialemer fttrtle , eine fegcuaitnte

(
,Sencert=Crgel", ift

überbauöt bat 338. Crgeiwerf, WeldjeS bev erft 48 Qnijre alte

Sauer geliefert, abgefeiert von einer großen 21njat)l Dteparatur»
unb Umbauten. ®at* neue äßerf üt ber Serttfalemer ffiirrfie rourbe

jüngft vom 'ßrofeffor £> aupt bafelbft abgenommen unb t>it ber»

felbe bas ©anje außerörbentlirb gelobt unb gerühmt. Sie Crgel
t)at 3G tlingenbe Stimmen auf 3 TOanualen unb 5ßebal eriljeilt,

ö S'oööeln, 4 eollectiopebale unb einem Eollectiofdfmeller. Sie
|

SSirfung ift überrafdjenb itnfc brillant. Sic Crgel ber ^eritfalenter
j

Äirdje ift gleidjfam ein Seitenftücf ju ber neuen Crgel oon bem-
j

felben SKeifter in ber Set. ©ertraitbsftircfje su yrauffurt a. b.
|

Cber, bie Don Qitliuä Sdjneiber (Stgl. Slcui. Sir., Sßrefeffor unb I

Crgel>SuUei'ret)ifor be§ Sgl. ajeiniftenums) im Januar b. 3. ge«

tnüft würbe, unb ben ber er n. 81. in feinem ©ittadjten fagte

:

„äöirft bie Drgel bei aller Äerroenbuttg mit iftren 3G auf 3
sJJianualen unb freiem 5ßebale »erteilten Stimmen ergreifenb unb
majeftätifet) in bem efirwürbigen Saum beS (neu erbauten) @otteS=
IjaufeS, fo entjüclt fte eben' fo burd) itfren Sfteidjtbjtm an garten
djaratteriffifdjen Stimmen in ben üerjdjiebenften, leidjt ju bewirten»
ben 3itiantmenrüt)riingen, wie burd) bie finnige (Sinridjtung, bie-

felbe ebne Segtfter^itg Mtrd) einen EoIlecttDjdjwetter tont pia-
nissimo biä Jitm fortissimo 31t Derwenbeu, unb in jebem Starte»
grabe beliebig ju tiertoeilen ober bis pianissimo prütfju»
fütjrett. )Son befonberer Slnmutf) wirft baS au§ 8 9fegiftern be=

ftetjenbe Scbwellwerf, melcfteS bei feinem crescendo unb decres-
cendo ben ^arteften unb gefüf)[Dollftett, einer ©efang^tece ftfmlidjen

Slitsbritcf barlegt. Sie ieltbefte 81uefül)rung beS ietföneu 9J?ateria(S

in ber 8ln(age, SSiubbereititug, 4l!inbfül)rung, üledjanit, SHegiitra»

tur, Sutouation, Stimmung, Spielart unb SJerwenbbarteit erfüllt

alle 8luiprüc£)e , weldje man an eilte fjeröorragenbe Soncertovgel

Seutfcf)lanb» 511 ftelleit bered)tigt ift, auf ba» MerBotlfemmenft'e."— ölrofie ruer= unb breimaititalige Söerfe würben Bon 28. Sauer
it. 81. gebaut in SBerlin, äKagbebutg

,
S5rontberg, S3urg, SJiarieu»

Werber, gitlba, 33od)um, ilfa'nutjeiw, grautfurt'a. b. C., Cbeffa,
9Jco«fau, Petersburg. Sßon beu 338 neuen SSerteu, weldje aus
253. Sauer'S ©tabltffetuent heroorgegangen fittb, gingen 24 SBerfe

nad) Srußlanb, 11 fallen bu»cn auf Petersburg unb bie unmittel»

bare Umgegeub. Sie übrigen Bertljeileu fiel) auf bas Seutjdie
3ieid; ; batuitter 17 für eeminavo, uie befauutlid) außercrbentlid)

in 21nipntct) genommen werben. — —r.

gftttfüiafifdje unö tiUtaxifäfe lloottäteit.

i'ttbwig Sußler, ftnftritntentatioit unb Crdjefterinfe eittfctfließlirf)

ber ^erbtnbnng mit Pocal», Eljor» unb Solojats in 18 8(uf»

gaben. Berlin, .öabel. —
„Sammlung mufifaltfcljer Verträge". 9fo. 11. i'idjt» unb SSenbe»

punfte in ber ©ntwidlung ber SKufif. sJco. 12. Eljorgeiaug,

Siingercfjöre unb SljorBereiue Bon §. ftretiidjmar. Seip^tg,

|

SBreitfopf unb Härtel. —
Dr. öeinrid) 81belf Stöfllin, 8e]'d)id)te ber Hhtft!. Sübiitgeu,

I
Sanpp. --

Qofepl) :Renner, äKäunerqttartette uon ber Souau. ;HegenSbttrg,

im SeibftBerlag. —
91melb Sntg, piauofortequartett Cp. 11!. iieipitg, gorberg. —
Sari ©olbmart', Cp. 24. „Qm fvuirfjertljal", ferf)« ©efäuge für

gemifdjten Kfjor. öambnrg, poljle. —
granj i'üjt, Ovdiefterftimmeu jttr jt)mpl)onifd)en Sidjtitng

„CrpbcuS". —
3. il.

sJiicobe, „SKarin -stitart", nimpfjonifcfje Sidjtung. Partitur
unb Stimmen, üeipjig, ©reitfopf unb jpnrtel.

3n bemfelben SJerloge erfdjeint eine ©efammtauggabe Bon
Robert Scljumann'S äBerfen. SaS großartige Unternehmen

j

wirb unter ber t'ritifchen Obf)ut 001t Klara Schumann erfolgen

j
unb foll in 8 fahren Bollenbet fein. 21ii§fü|rlid)e Profpefte

j

liefert jebe 8Jcufifa!ienl)aublnng. —

^fremben fiile.

,
Slitten Sinbiiiffeiit auS peteieburg , 8(belina patti unb

[
Sener. 9cicoliui ans Paris, prof. ®exnit)eim auS Sfotterbnm,

Öefepernfaug. Karl SKaner aus Eaffel, .f)ofcp[lm. SB. Sichitch

auS ©era, grl. SlJfarie S3reibenftein, ffiftmmerfng. aus ©rfurt,
Pianift geljueuberger auS Stargarbt , SßlceHö. ^. be Swert ans
aStegfcobeu, Pianift Dioti) aus planen, Soufünftler K. Sdjneiber
aus Sreaben, §ofcapellm. Waffen nebft beu Solofängern Scheibe»
mantel, 23ord)erS, §eniitg, 5ifd)er unb Jyrl. Schober iowie fäiuntt»

liehen SJiitgüebern ber .pofcapelle auä SBeimar, 9JcS. üeßmann
aus Eliarlottenburg unb grl. SJfitta sciubro aus «erlitt. —

Ä'rittfcöer ^n^eiget\

8afoü= tttiä ItntrifjnltiuigsmuftT?.

gür pianoforte.

Dr. C&ttßa» /Jofftttatttt, £5p. 3. 3»et 9)lajurfen für

iHauoforte. 2)reSben, Trauer. 931 1,80. —
3wei recht anftänbige Stüde, bie ihren 3>Becf, burch Sßorfpielen

gu ergötzen unb ju unterhalten, nicht Berfeljlen Werben. 3n
9ir. 1. fönnte ber SRtjthmuS etwa« weniger einförmig fein, in 9er. 2.

ift er Bielgeftaltiger unb ruft beStjalb ntdjt fo leidjt Srmübung
heroor. Ser SIaBierfa| ift gut fpielbar ttub merDen fid) auefj

Piauiften mittlerer Stufe an biefen Sachen mit ©lücf Berfüdiett. —
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gfi. ^{ofcttfilltjtt, C;\ 36- Invitation ä l:i Polka,
j

b3iorMvui|eii, (St^enborf. 5Bt. 1. — >

>?r. »ieftuitialjn i;nt fid) alle möglidie 9Küfie gegeben, recht

einlobeitb melobtjd), uttb iuterefimit barmouijd) su fchreiben : aber

!öeibes ift ihm nicht gelungen. Seilte ijjolfa wirb nicht beienbers

fefjeln. 9tm ©elungenfteit ift ber erfte Tbeil, Wäljrenb bie inittelften

Saue au fvanfljafter äentintcutalität leiben, aud) ftnbet fid) Biet

berbraudjte» namentlid) in bei' gisbniitroBtie Bor. — H. Soli.

H. £ÖfM0XXl, £\\ 152. ^bftitcf. Cl?. 153. Plainte

d'Amöür. Serenade. £>p. lbi. „Eglantine". Valse-

Capriee. l'eil'jta, Acrber^. —
#tt> &hm, Ov/n. Skizzer for Piano. Gfinfttnttta,

5i>arnutt(v —
fbtn. Stttttpc, C^. 43. „Sraumbtlfc". Bresben, Trauer.

Sö ich hörn gehört unter Diejenigen Eompeuiften ,
beten

(Erjeitgniffe fid) beitinbers im gebilbetett'Salou großer ^-Beliebtheit

erfreuen. Sie oben angefüllten neuen Stüde reiben fid) ben

früheren Würbig an. 9lnftönbige Haltung, wehlfiingenber, ^mn
Tl)eil effeftBolIer mittelfdjroerer Slatnerjal finb bie S'igenfdjafteu,

burd) welche fid) feine 3 Sompofitienen empfel)lettb einführen. —
Cle Olfen t)at anbermeitig fd)pn bebeutenbere groben feines

Talentes gegeben. S5on ben tner Stilen: Uommeldags, Barca-
role, Gavotte nub Brurslat fönnten mir nur 9to. 3 unb 4

höchjtens burd) ihren norbifd)en (Sljarafter jufageti ; bie barin

Berwenbettn Themen finb uns in ber norbifetjen äJiufif ftfjon ju

Ijäufig entgegengetreten, als baß mir if)tten ned) Qntereffe abge«

Winnen fönnten. 8co. 1 unb 2 entbehren jebes 3iei5es unb jeber

Gsrftnbung. Qn ber ©aBotte ift and) bent -4. Stiftern in ber tinfeu

£>aub ber iöiolinfchlüffel Bor bem 1. Satte p entfernen unb Bor

ben 2. Satt ju fegen. —
Tas „Tranmbilb" Bon 3uwpe wirb in benjenigen Greifen

angenelmi fem, tuo ee — eerftanben Wirb. — K. Reh.

gine äH^ttf^-pfv^ofogi^c §tatt(ltft.

$rof gechner, ber berühmte $t)üoiopf) unb Skgrünber ber

erperimentalen Slefttjetif, nimmt gegenwärtig ben SBeiftanb ber ge«

bübeten SBelt in 2infprud) für eine Untersuchung, beren Slnfänge

Bon il)m fcfjon Bor mehreren 3al)ren in feiner „SBorfdiule ber
Sleffhetif" (Seip^ig 1876) »eröffenttidit mürben , bie aber §u

einem Slofdjluffe nur gebracht werben tann, wenn gewiffermafjen

bas SßubHfum felbft 'fid) juv SJcitarbeiterfdjaft gewinnen läßt.

Sffiir oerfetjlen um fo weniger, unfern Sefern baßou äKittf)eilnng

51t machen, als bie Sache aud) eine für SDiufifer fpeciell interejfante

Seite barbietet.

$rof. gectjner befpridjt in bem genannten SBerte 33b. II.

@. 315 bie Slffociation ber Socale mit gar ben, b. t). bie

Ttjatfacfie, bafj oft ^erfonen „ben (äinbruef gegebener ißoeate bem
©inbrutf gegebener garben, SBeif; unb Schwaig mit eingefdjloffen,

enifprecfienb ju finben" geneigt finb. gs ge^t bies jowett, baß

tnandje 5ßer[onen bie Socale, wenn fie ausgefprod)en ober and)

nur lebtjaft Borgefteüt werben, nidjt metjr blos tjören, fonbern
aud) alä farbige Srfcfjeinung gemiffermagen Bor Stugen feljen.

®urd) eine in •Heinerem Streifen angeftetlte unb a. a. 0.
mitgeteilte Befragung f)at fid) eine gemiffe ®efefemäf3igteit biefer

?I)fcciationen Ijerausgeftellt. ©s ertdjeint nicht, wie man jju »er»

mutzen geneigt fein tonnte, jeber 3Socal mit jeber garbe Berbunben;
insbejonbere erweift fid) aud) eine ^Bewertung, weldje man oft

Ijören fann, als uiiäutreffenb, bie nämlicf), bafe bie SSocole in ber«

jenigen garbe gefe|en würben, in beren Sfamen fie jelbft ent»

galten wären. |)iernacf) müßte a SB. immer ober meiftenä ben

©inbrud »on „fctjwarä" macfjen. 3" SÖirtlid)!eit fanb gerabe bas

Umgelegte ftatt. Unter 73 *ßerfonen ertlarten 26 a für weife,

15 für rotlj, 10 für blau, 18 für unbeftimmt unb nur je 1 für
grün unb fdjmarj. (Selb, bog bei a niemals erjdjien, überwiegt
entfdjieben für e unb i; ebenfo femmtgrün für biefe beiben S3o=

cale pwfig Bor. U wirb überwiegenb mit fd)Wai'ä, braun unb
6lau affocirt. Unter ben mit Scamen aufgeführten Sßerfonen befinbet

fid) aud) ber Somponift granj B. §0 Ift ein, weltfjem a weif},

e grün, i gelb, purpurfarben, u braun unb ä watferblau
*rfd)ien.

S.i foitadj bie bi>?f)er angeftetlteu ,"vorid)itngen 311 ber 95er=

inutbiiug bereditigten
,

bafi man es tner teineswegs mit einem
tlo-3 bem Unfall unb ber fubjectiBen Sijitltitr preisgegebenen ®e»
biete ^u tl)iiu Ijabe, ba nubeverieits bie Qilfl Bon 73 ^erfouen
eine ,511 Biel geringe ift. nm an« iljren Angaben allgemeingültige

Sdilüffe ^ieljeit fru fii::ncn . fo menbet fid) *ßrof. 5ved)itcr an alle

fiel) bafür iittcreifirenben Greife mit bev 33ttte, ifitt mit weiteren

l)ierauf bejüglidicn Angaben freunblidjft unterftü(ien ju Wollen.

Sfbgefetjcn Ben ben Jvarbcu werben bie Areale and) mit beut

I t a 1 ein b rtt cf Bon Sur ober Ultoll (mandimal and) mit

einer beftimmten Senart i, fowie mit beut I 1 a 1 e i u b r tt cf e i n e 8

ber Bier Temperamente ibe? fanguiuifdjen ,
djoleriitfjen,

metancboliidjen, pljlegmatifdjcu) Berbunben. Äüräer getagt : irgenb

in Socal crfd)eint als Sur ober SR oll, als fangu., djöler., metand).

ober pl)(egmatiid)er.

Uebrtgens wirb fid) Sßrof. gedjner in feiner gegenwärtigen

Uuterindjuttg feinesweg§ auf bie 5 Spocaie unb ben Saut ä beidjränten

ionbein aud) ö unb ii, fowie bie XiBt)tl)omieu nub Eeuiouauten
berücffidjtigen, fofern itjm nur bas nötljige SDiatcrial baju eiuge»

fanbt werben fodte.

9iäcl)ft ben Spretbjlauten mit iljren breierlei si5erbinbungeu

iollen ned) bel)anbclt werben bie 3? e r bi u bun g e n ber einzelnen
Ion arte 11 mit färben. 3tBar £)at fid) ber SWeifter ber

ntoternen SJhifif 9tid)arb SBagner, brieflid) gegen jeben bt=

recten Siufluf;, wefdjen etwa berarttge garbenaffoceition auf bie

SBaljl ber iouarten beim Somponiren Ijaben tonnten, ausgesprochen,

inbef) erflären auf ber anbern Seite ^erfonen, benen man bie

33efäf)tgung oon Süfufif eutfdjiebeu nid)t abfpredjen tarnt, (otnot)!

einzelne Tonarten als aud) gan^e J.lJufifftücfe farbig ju fef)en.

@s würbe eine Slufgabe für weitere Unterjucbttngen fein, ob nid)t

bod) bei (Sompcfitionen )oid)er $e: jenen bie garbenaffocationen

bei ber SBat)l ber Tonarten mit Bon ©inflttfs fein tonnten. SBenn

j. SB. Ebur, wie bieä in ber Tt)at bei Bielen ^erjonen bieljer ber

gaü war, weif), Emoll grau erfebetnt, fo würbe e« Ijierp

jetnt gut ftimmen
,

bnf§ Sapbn bie winterlichen 9JeM in

ben „3al)res^eiten" in Smoll jd)ilbert, fowie in berfelben Ton»

art aud) ba§ KI)ao« am älnfangber „Sdjöpfung", bagegen auf bie

SSorte : „Unb es warb Sicfjt" ben lang ausgel)altenen Sburbrei»

tlang eintreten läf;t.

'28ie fc£)on bemertt, foH fid) bie Unterfucfjung l)aupt|äd)lirf)

auf bie beiben ©ruppen »on Slffocationen:

1) J-tc Der Sßocttlc unD (Sonionanten mit Den gnrbctt, mit

J)ur «nD Slloll unD mit öen ötcr 2em»crnmeutcn unb

2) her Üonnrtcn mit Den garben.
erftredeu. hierüber werben atfo t)auptfäcf|tidj Angaben erbeten.

SelbftBerftänblid) würben aber auch iVitttjeilungen über anbere

Slfjecatiouen mit großem San'e entgegengenommen werben, besw.

iftre »ermenbung finben, 5. 33. bie äwifd)en Satyeix unb färben,

SSochentagen unb garben , benen mau nicht leiten begegnet, ober

ber Sprachlaute, garben unb Tonarten mit Sinbrüden bes Tem=
peratur= unb Taftgefühtes (jo erjdjeineu manche Sprad)Iaute ober

Tonarten bart ober weid), Warm ober talt u. j. m.) unb was fid)

fonft nod) auf biefemhisher ned) wenig beachteten, aber gewiß fet)r

reichhaltigen ©ebiete finben fotlte.

sJfid)t minber würben etwaige Gerläuterungen , feit mann unb

auf welche äBeife Semanb glaubt, baß bie affociationen in ihm

entftanben finb, fe|v willtommen fein.

Sehr ermünfeht wären enblid) auch Angaben Bon Stellen au»

ber Siteratur, in benen bie Borfteljenb erwähnten Stffociationen

behanbelt werben. SeijpielSweije fei an bie ?lffociation ber SSocale

mit @tgen)d)aften bes ©harafters
1

u nb Temperamente? erinnert,

welches ©uftforn in ben Gittern Bom ©eifte (•. Stuflage, 1865,

SBb. 9, S. 39) ^wifchen TJpftra unb bem s$räfibenten Bon §arter

befprechen läßt. Sine Sammlung foldjer Stellen würbe entfdjieben

fetjr intereffant fein, überfteigt aber felbftBerftänblid) bei bem un=

geheuren Umfang bes einfdjlägtgen SOraterial^ bie Sräfte eine?

Sinjelnen. Sie fann nur p Staube femmen burd) bie Bereinigte

Thätigfeü SBieler, bie auä ihrer Seetüre bie einfdjlägigen Stellen

mittheilen.

Schliefjlid) fei nod) erwähnt, bafj eingaben über biegah' ö cn

^rjonen, welche in einem beftimmten ffreife ohne jebe Slffeci»

ation gefunben würben, gleichfalls Bon hohem SSerthe fein würben,

ba nur fo ein Urtheil über bn§ S8erl)ältnifj ber affoeiirenben ju

bem ber nidjt affoeiirenben perlenen gewonnen werben fann.

*ßrof Rechner wünfd)t , wie fd)on im Eingänge angebeutet
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im Slflgemeineu it ur Urtfieile ®ebilbcter. Sie33etftei =

lidjnng ber Samen mürbe ihm befonbcr» mer t fi o o l (

fem. 93ei tämmtlidjeii Slngabeu bittet man ben Warnen Der s}$erfon
Qiid) bereit @tanb unb SBohnort ftinpäiifügen, ba müqlidier-
tt>ei)e aud; hierin eine gemiffe SeiegmöBiqfeit ftattfinbeii tonnte.

(£§ braucht mofvi tnum nod) befoitbcrs bemerft 311 werben,
baß nur folche 9lffoctationen Aetoünfdjt roerbcn, roelctje Bon ben
oetrenenben ^erfonen ganj u n g tu ungen, ! 1 a r unb beut lieft
em^ttnbeii merben. Mejitltate BerftnitbeähnäBiger Dteilerion ober
bloßen, bem 3uf«0 iiBerinffenen Sfäftleit? ftitb ftrenq air*«t.
fd)Itefjen.

a-o
i

Sa 5ßrof. gertuta- ben Jlfabemiidj^ilojopftifcften herein 31t
iieipjtg mit ber Sammlung bes S^tmal*

n u feiner Unterfudiiiiig
beauftragt ftat, fo luirb gebeten alle l£itifenbuuqen, Anfragen j<-

31t abretftren :

Sin ben Slfabemifcft^hilcioBfnnljen Sßereiu üeip;iq
f «rief,

faften im ißaulimtm." — '

Zehn Operetten
besonders zur AufTiilii'une

in 3T(önnergpfaiifl()pi rtncit u. Ciebctfafrfn

(jfPtflllCt
au§ bem Berlage Bon

§. ^ieflcf's Äfidarieuljaubrnuß
(B. I'inncninnn)

in Seijjjtg.
2lbt, ftmitj. pic „\mtptprolie, ober: Gin iifiettb tiot

bem ^tiftttttflsfelt Sieben>tel in Tl'lft Älmm--
auS^uß 5 ?M. eofofrinmten 2 9)if. Wuuitimmm
2 9Jtf. Sevtbudi mit Dialog n. 40 ft^ $ert ber
©eiange n. 10 ^pf^.

'

'

'

Oknec, *h\ pie Jopftltfdmeiber ?n 1 ?ift. äi\uto=
ausjng 6',

2 93if. eoleitimmen 2 Wt &Ki)i 3 Wf.
60 9% .liecneht* n. 25 >)% Sertbuft 'tt. 20 i%
Partitur u. Crcfcefteri'tinmten in -5ltfd)rtft.

©ettee, di. pie l^tn^ffin von StanniUtien. oben
%latt§cit unb ^otoßrafte. 3n 2 s?iftra. toter*
an^uej 6'

;

o d)lt Seiefrinmten 2 9)lt. (iknirimuten
2 S)ff. 00 ?)iecitehi* n. 30. ffy. Sertbud) n. 20 ^fn.
Partitur n. 12 9.1 i f. £r*et"terftimnicrt n. 12 Wit

©eitee, 3L pott grcliuco bi Sraßuctttos. 3n 1 2ift.

Äiarterau^tui 8 aüf. Soloiinntnen 3 Wrf. 0"bcr'tinmrat

2 mi Oiegtebucb tt. 30 >}>f»V Siecht* n. 20 f%
Partitur n. 18 SÜif. Crcfofterftinimert n. 12 aiif.

'

Stippet, ^ncognüo, ober: per ^ttrft miber Hillen.
1 m. .«laoterau«^ 10'/., m Soioütntmen 3

Üif. ütjorftiiiiincn 3 9)if. ,iit\]telntcr> n. 30 ^fg. Sert-
bud) 20 ^fcj. Partitur u. trcbeflerftininieit 'in -54b-

tdjrift.

Stippet, pet- ^uadifafßcr ober : $odox Säiteßcitt
unb feht 3n 1 m. (Slaiüerau^u,i 8
9Jtt. Soloftimraen 3 93cf. öliorfttnimett 3 ^if. ?)iccüe=
bitcfi n. 30 i% Sertfcu* n. 15 ^fg. Partitur unb
Crd;efterftmimett in Slb]'d)rift.

Jlt<>|>cv, .'d. ^effnet itub ^orb. 3n 1 !>(fr. Ä!aoier=
vuta^itg io 9){f Äcioftinmien 3 1

,'. 9)(f. 0'bofftiiiimcn

3 9.Kf. Siccjiebud) n. 30 fu. Sertbud) n. 20 ^)fg.

Partitur unb CrAeftcrfttnmten in l'lbfArtft.

Suttljc, 6;. per pnttberboctor in ber ^ieberfafef
5U§tnöfan^tt«fett,obeL : pie /tttuft, ans Raffen
fettore ^tt tttadiett. 3n 3 Scenen. .vtlaoieräuS^tg

^rtefliaftett.
«boum-nt ©. ?(. Ä . in atfgbbg. 3five Senbttug 31t füat ein«

^tmen"-"'" ^ ^ - ht f ltnt'me etnftetjeu ju

, ;,„
ü
/r^' ?f».

tuelcfjcitt 5age fanb bie gmeite «uffüftrunq
(im Dritten Uschis) (tatt? — ,J

31. 2. E. in ®§ rourbe 3?ott3 genommen. —
a. ut 33. Sie '2lnge(egenfteit tft ju beraltet. —
ft. 111 3. «ejeit Sie gef. bie söeridjtigiutg aus ben 11. Stüd

bei „iöai)rentf)er=i81atter", bie mir Ijeitte mittfteilen nub Sie finben
Die !|i'eu«ermaf;iguitg beS geiijüuH-ftten »udi.'o. —

?• tn ^- SB'P banfeu beften«, ftiib >iber bort oertreten.
c. in SSJtr bitten immer um n'rfjueittge 3ufenbuiig. 3lir

©L'gner ift unS unBefannt. —
SS. m 53. icr.bung erhalten unb mcitcrgegebeii. —
l. in Wi. ®ie eoKecüBtL'Befcftc wirb grenbe bereitet fjaben.

9 9)it. goloittuunen 2 m\. 25 ^nv (jfuji-ittmmett
o m. ^e^tebitdi n. 25 lertbueb n. 15 f%

^ i\u-titnv unb Cr^efierftttmmeit in 5(I<f*rift.

«htrm, 2B. per Sattdjer. 3n 1 m. MavievaaS^. 5
'eoioitimmen 1 a>if. 80. (iboA 2Alif. (iO. levtb lö^ffi

«türm, Sö. per itötttfl SStoffrifdimfl unb fein
pol, ober: per tttttßeitnberte j>:>aubfdiu(j. 3it

2 xHfrert. 4'l.n'iewtt§?iw "W. Sclcütmmett 3 "'Hcf. 30
Üborittmmen 3 -?lif. 20 %%. Icübiub it. 15 >J)f^.
i\utttur unb Crdicftentimmen in Zutrift.

matiietßu^ügc uttb 9kßtcbiid)cr ftetje« bur*
lebe *ud)= uttb 9)htftfrtlicttt)anbhmg gertt mv

SCufidjt 31t S)tcnftcit.

Verlag von Fr. Bartholomäus in Erf urt.

Handbuch der Mimik.
ß'ut Beitrag ',ur ßörtJerfidjettSierebffautßeit.
Mit 8 Tafeln erläuternder Abbildung.

Preis 3 Mark 50 Pfg.

^^^^!^c
Jfl<:^i|

lliebchen und Festgeschenk.

Verlag von Fß. BARTHOLOMÄUS in Erfurt.

I Zweite Autlage.

jniii'itit-SiU'JUktM
(12 vollständige Tänze auf (17 Seiten)

von

(_! Umschhi
Mmiatur-Motendruck mit violetter Einfassung.
10 "

1 brillantem Einband nach einem Aquarell

(t>

I". KrciosNliHi, Maler in Weimar.
3»ms cart. (mit (§ofbfd;ttitt) 3 SSttttft.

Einband (hochelegant) mit Goldschnitt muY gepresstein
}, Mosaik von J. R. HERZOG in Leipzig.

1 'reis 4 Mark.
au-g.'s iutetp Album mit ,1c"
Eilnuiiicl Bartliolomnu« (P

I) ese, in jeder Hin>i lit bn'.lant
• oehebte-ten Tanzcomposi'ionen von

i"!
ft

„,
*ä^!U,0»'»"in- C«!»."» '-"burtstagen, al ä Vielliebchen, ,o- (1wie al, Weihnacht^- und ^euinlirsgescheuk zu empfehlen -ein <p

Vi „.„
Dle. «sie Aurl ge war in wenigen Jlon .t-n voll-tSndig ver- ,f

Jt griffen, <Ue neueste (zweite) Angabe zeichne „ich durch erhellte 1>ileganz voitheiltiaft aus. i,
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XEI'E EI{iSCI!EI\LN(iE.\ aus dem Verlage von

ED. BOTE & G. BOCK
Königliche Hofmusikhandlung in Berlin.

In nächster Woche erscheint:

Anton Rubinstein. Polka (Boheme)
Dp. 82 (ilföum fic bcmscs popufatres) Jlo. 7.

Soeben erschienen:

H. von Bülow. Adolph Henselt. Franz Liszt.
Au sortir du bal.

Valse Caprice p. Po.

Nouv. Edit. entierement revue et eorrigee

Pr. M. 2,30.

Romance russe

pour Piano
Pr. M. 0,80.

Transcriptions
pour Piano

Aida Pr. M. 4,00.

Requiem de Verdi Pr. M. 1,30.

Leop. Auer. Adolf Fischer. Emile Säuret,
Moment musical Taranteile p. Volle et Po.

de F. Schubert (Op. 94 No. 2) Op. 8 Pr. M. 2,80.

transcrit p. Viol. et Po. Pr. M. 1,30. Unter der Presse:

Caprice de Paganini P'antaisie Espagnole p. Volle et Po.

Edition de Concert Pr. M. 2,50. Op. 9. Pr. M. 2,50.

Czardas. Danse Hongroise p. Volle et Po.

Op. 10. Pr. M. 2,00.

Nocturne. Morceau de Sal. p. Violon
et Piano, Op. 4. Pr. M. 2,00.

Danse caracteristique. Caprice p. Violon
et Piano. Op. 5. Pr. M. 1,50.

Unter der Presse:
Lesghinka de Rubinstem p. Violon et Po.

Ignaz Brüll. F. Gernsheim. Friedr. Kiel. ß. ßadecke.
Drei Klavierstücke Op. 34.

No. 1. Mazurka Pr. M. 1,30.

No. 2. Barcarole ., „ 1,1 '0.

No. 3. Capriccio ,. „ 1,30.

Unter der Presse:

Drei Lieder Op. 32.

No. 1. Sehnsucht.

No. 2. Es war im Mai.

No. 3. Gersten-Aehren:

Indrotuction und Allegro.

appassionata tür Violine u.

Pfte. Op. 38. Pr. M. 3,50.

Zwei Klavierstücke.

No. 1 Lied. No. 2 Gavotte.

Op. 39. Pr. M. 1,30.

Quintett Op. 75.

Quintett Op. 76.

Unter der Presse:
Walzer f. Streichquartett.

Part., Stimmen u. Klavier-

Auszug zu 4 Händen Op. 73.

Sinfonie Fdur
Op. 50.

Partitur Pr. M. n. 6.

Orchesterstimmen „ „ „ 25.

Klav.-Ausz. z.4Hdn.
,, ,. „ 8.

Benj. Godard, Ch. Gounod. Edouard Lalo. Ch. Lecocq.
Concerto pour Piano avcc
accomp. d'un second Piano.

Pr. M. 9,00.

Unter der Presse:

Pieces ssnfoniques p. Piano
ä 4 ms. Op. 28. No. 1-4.

Scenes poetiques p. Piano
ä 4 ms. Op. 46. No. 1—4.
Quatrieme Sonate p. Piano

et Violon Op. 12.

Marionetten-Trauermarch
Partitur Pr. M, 3,00.

Orchesterstimmen Pr. M. 5,00.

Piano zu 4 Händen Pr. M. 2,50.

„ „ 2 „ P.i. M. 2,00.

Valentins Gebet.

Einlage in die Oper

,
.Margarethe"

für Sopran und für Alt.

Pr. ä M. 1,00.

Romanze-Serenade p. Violon
et Orchestre

Partitur Pr. M. n. 3,00. für

Violon et Piano Pr. M. n. 2,30.

Unter der Presse :

Divertissement p. Orckestre.

Reduction pour Piano par
J. Massanet.

Mandolinen-Ständchen
(Serenade)

Singstimme mit Piano-
f'orte-Begleitung

Pr. M. 1,00.

Ant Dvorak, M, Napravnik P Tschaikwsky,
Furiants

(Böhmische Nationaltänze)

No. 1. D-dur Nr. 2. F-dur.

Op. 42. Pr. M. ä 1.50.

Unter der Presse:

Trio G-moll

für Pianoforte, Violine und Cello.

Unter der Presse:

Fantaisie Sur des thenies russes pour
Violon et Orchestre. Arr. p. Violon et Piano

Op. 30.

Ouvertüre ä Romeo et Juliette

Tragödie de Shakespeare.
Partitur Pr. M. 12.

Orchesterstimmen Pr. M. 19.

Für Pianoforte zu 4 Händen Pr. M. 5.

n >» ^ „ )?

arrang. von C. Bial Pr. M. 2.80.
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Im Verlage von .TX TT^ITJS HAINAUER, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau sind
erschienen

:

Adolf Jensen, Op. 46. Ländler aus Berchtesgaden.
A. Für Pianoforte zu 2 Händen. Heft I. 3 M. Heft II. 2.50. Compl. in 1 Bd. M. 5.00.
B. Für* Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet von Eduard Lassen

Mk. 3.50. Heft IL Mk. 4,00. Compl. in 1 Bd. M. 6.50.

Eduard Lassen, Op. 63. (iiosse Polonaise.
A. Für Orchester. Partitur
I 5. - - Stimmen *••••....C Clavieranszug zu £J Händen
I>. - zu 1 Händen

0p. 64. Musik zum Festspiel „Die Linde am Ettersberg" von V.
v. Scheffel. Klavierauszug

Franz Liszt. Aus der Musik von Eduard Lassen zu Hebbel's Nibelungen und Göthe's Faust.
Concertvortrag. Heft I. Nibelungen : Hagen und Kriemhild. Bechlarn. M. 2 50.

Heft II. Faust: Osterhymne M. 2.—

.

Heft III. Faust: Hoffest: Marsch und Polonaise
. . . M. 3.50.

Robert SChWalin, 0p. 34. Zehn Lieder Werner's aus Scheffel's Trompeter für Baryton und Pianoforte. M. 4.—

Heft I.

ö,00
10,00
2,50
3,50

3,50
Pianofortestück zum

\ Der Klavier-Lehrer.
; Musik-paedagogische Ze tschrift, i

I

herausgegeben
j|

' unter Mitwirkung der Herren Professoren Kullak, R, g
|

Wiici sf, \. !!aii]it, Louis Köhler, Ferd. Ililler, 0. Paul, •*>

• K. Naumann 11. .'.

\ von Professor Emil Breslaur. §
\

Organ |
i des Vereines der Musik-Lehrer und Lehrerinnen g
5 beginnt am 1. Januar 1880 den dritten Jahrgang. Das

j|
! Journal hat die Aufgabe, das musikalische Lehrwesen ^
|

zu fördern, sowie die geistigen und materiellen Inte- %
> ressen der Lehrer und Lehrerinnen zu heben. g
|

Näheres über Inhalt u. Tendenz ergeben Pro-
jg

j
spect und Probenunnnern, welche auf Verlangen gratis

; und fr an co versendet werden. »

;

„Der Klavier-Lehrer" hat in der kurzen Zeit &
\

seines Bestehens eine Abonnentenzahl von nnli. zu jj>

l
14-00 erreicht, ein Beweis für das Bedürfniss eines »
sob hon Fachorgans , und wird die Eedaktion nach S
Kräften auch fernerhin bestrebt sein, die Interessen des %
Klavier-Lehrerstandes nach jeder Richtung hin fördern %
zu helfen. %

„Der Klavier-I<ehrer" erscheint am 1. und %
15. jeden Monats in der .Stärke von Bogen. — Der %
Abonnements preis ist pro Quartal 1 Mk. 50 Pfg., g
bei directer Zusendung unter Kreuzband 1 Mk. 75 Pfg. %
Abonnements nehmen alle Postanstahen, sowie sämmt- £
liehe Buch- und Musikalienhandlungen entgegen. jg

Inserate werden die 2 gespaltene /eile oder ^
deren Eaum mit 25 Pfg. berechnet; bei grösseren »
Aufträgen gewähren entsprechenden Rabatt. g
BERLIN* S„ Brandenburgstrasse 12. g

Wolf Peiser Verlag. |

Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt.

Beiträge zur

Geschichte des Hoftheaters

zu Oresdcn
in actenmässiger Darstellung

von

Robert Prölss.
Preis T Mark SO Pfennisr.

%

Abriss der Musikgeschichte
bearbeitet von

llcriihstrd fiotlie
Mit Notenbeispielen.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Carton. M. 1,80.

Geh. M. 1,50.

Verlag von F. E. C Leuckart in Leipzig.

Verlag von Breilkopf und llü'iel in Leipzig.

Julius Klengel.
Op. 1. Trio 1ür Pianoforte, Violine und Viola.

Ksdur
. M. 10. —

Op. 2. Erste Sonate für Pianoforte und Violine.
Omoll

, . M. 5. 50
Op. 3. Zweite Sonate für Pianoforte und Violine.

Dmoll
. M. ß. —

Bei Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrl. Abonnenten der
„Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen in der Versendung zu ver-
meiden, ihr Abonnement bei den resp. Buchhandlungen und Postämtern gefälligst
recht zeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung von €. F. HAHWT.
®rucf tion Sjout^ Seibel in Seidig.
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Bon biefcr 3eitfdjvift erfctieint jebe ffiodie

1 Kummer pon l ober l 1
. ^onen. — '}>reU

beä 3aljrgan<>e3 (in 1 Stenbe) u Dlf. 9teue
^mertionSgebühren bie ^etiuetle 20 'Pf.

—
-Hbonnement nehmen alte Itbüiimter, öllcf) =

iiluiifaüen: mib $unft=.$anbltmgen an.

^eranrroortttdjer 3tebacteur unb Verleger: (5. Sfllmt in «ciy^ifl.

Jlugeiter & go. in Sonbcm.

£8. Vernarb in St. Petersburg.

®e6et§nex & Pofff in SBarjdjau.

#c8r. ^ug in Süricf), SBafel u. Strasburg.

eAI 52.

fiinfundsielienjiplct &mu\.

£. %ooi§&(in in Jtmfterbam unb Utrecht.

<§. §$äfer & üorabi in s££)itabetpf)ia.

c£. Sdjrotfenßai^ in SBien.

£3. igSeflermattn & £0. tn ?tero=?)ori.

3«ftnlt : Sieceitf io n e n : S. 31. »ourgauit^ucoubrmj: Trenle melodies

populaires de Grece et d'Ortent. — Dr. §emrid) Äöfttitt, äCeftfjetit bei'

•Hiufif. — eorrefponbertjen (Seipiig. UreSbeit (SdjttiS). Siibed

eopeniragen). - a leine S^itung fSagegB ef«tcE,te. ¥erfotio[nad)rid)teii.

Opern. — SBermifditeä). — 2tiiffü$rungert. - .« r 1 1 i f tfi e r Stn j c t g e r

:

®eidjtd)t3* unb Umerrid)trocrfe pon Srenbet, äBiect, «erpinuä unb Sinf. —
feigen. —

Sammelmerfi
gair ©ejang.

Jl. ^ourgauß-I)ttcottbrat) : Trente melodies po-
pulaires de Grece et d'Orient g)an8, Sememe. —

SSerfe in frember Sbracfje unterbieten mir nur bonn
einer Sefbrerfjung, toenn fte für eine bebentenbe Sfujo^t
unferer Sefer bon großer aStdEjttgfeit finb. ®ie8 ift mit
borltegenber Sdjrift ber %aü. 2>er Slutor, ein berühmter
äftuftftjifforifer granfreid)§, mürbe bom franäöfifdjett (£ul=
tuSminifter mit ber äfiiffion betraut, in ©riedjentonb unb
Sorberafien mufiffjiftortfcfje Stnbien ju machen unb nad)
Sotfsttebern p formen. Sie oben angejeigten breiig
SMobien finb ba3 Stefidtat feiner Steife.

'

(£r fjat fie

tfjetf§ in ©riedjenlanb
, namentlich in Sitten, tfjeifö in

Serien, in ©mtjrna, gefammelt unb Sfabierbegteitimg £)in=

SugefcEirieben, olfo nadj feiner Slnfidjt fjarmonifirt. -
lieber baS Sttter btefer SMfStoeifen roagt Sucoubrat)

av.ä) mdjt ein 3M eine mutfmtafjücfje Sdjägung auS^u»
fereetjen. Ob fie oor ^aljrtaufenben ober in ber Stotjeit
unb unter metetjen SSötfern entfianben finb, barüber öer=
mag er Feine 2Iufftf)Iüffe p geben.

Sie fritif fjat pnädjft p fragen, au§ roetc^er Quelle
biefe Sieber ftammen

; tjörte fie unfer £iftorifer Dom SBolfe

fingen? 9?ein. ©r (jat fie bon bortigen ^erfonen, Oon
ginroofjnern SltljenS unb ©mtjrna'8 erhalten, bie er r.um*
tieft madjt. SBir erfahren atfo nur fo oiet mit ©emifjfjeit,

baf? fie bon Slfieng unb ©riecfjenlanbS Soben ftammen.

(Siner SRabame Saffon in Smt)rna [jat er bie SMjr^t
berfetben ju banfen. Sie ift ifjm beim Sammeln unb
9tieberfc^reiben ber Sßetobien befjntfücf) gemefen.

2(tt)en b,aben einige §erren unb eine 3)ame tf»n bariu

unterftü^t.

Da§ 2(uffangen bertetben in unfer 9Joteuft)ftcm mag
feine feiefite Arbeit gemefen fein; benn faft fammtttcfje

Sieber ftetjen in anberen Tonarten, t)aben uufere Scaten
unb Tonarten nic^t jur ©runbtage. 9Iber aud) in ber
9tfjt)tf)mt)f, im 3Becfjfet ber vl)t)tt)mifct)en giguren bieten fie

äittueiten fo Ungetuölm(id)e§, grembartigel bar, ba§ fid)

uicfjt in uufere gebräud)(id)en Saftarten fügen läßt. 2u=
coubrat) mar bemjufofge geuötfjtgt, biefe öfters med)fc(it=

ben rt)t)tf)mtfdien ©eftatteu burd) einen öftern SBedjfet ber
Saftarten mieberättgeben. So erfdjeinen in einem unb
bemfetben Siebe einige Safte im 3

4 ,
jmei Safte im 4

4 ,

bann mieber im 3
/4 =Saft. 3a e3 fommen Sieber oor, tuo

biefer SSecfjfet tafttoeife Oon Statten gefjt. §ier möge ber
Stnfaitg eineä folcfjen ftefjen

;
id) gebe nur bie fflfetobie,

ofjnc ^Begleitung unb ot)ue Xert.
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Ter Crigiuattejt ,nt biefem tüte 31t bat anbereit Sie-

ben! ift neugricdjifd) mib gut, ja id) mörfite lagen, tueifteu»

ouSgejetdjnct gut bedamirt, fetbft in foldjcn Stellen , wo
eine «ptbe auf mefjrerc sJcoten gefungen Wirb. Stufser

bem Originattcrt Hegt noefj eine itatienifdje Ucberfeöung

beffetben im TOetnim unter. 28er aber in biefen beiben

Sprachen nidjt bewanbert ift, finbet nod) am Scfjfuffe eine«

jebeu Siebe» ben %uf)aU beffetben in fran^ßfifc^er ^rofa
angegeben. Tie itafienifdje unb fransöfifdjc Ueberfeßung

ift bou St. be Sauniere».

SSie erfidjttidj, bewegt fid) borftef)cnbe§ Sieb in un=

fercu gebräitdjtidjen Tonarten, borfjerrfdjenb in Amoll,
Emoll unb Cdur. Ta3 ift aber bei ber SJcetj^abt ber

nnberen Sieber nidjt ber galt, wie id) fdjon oben fagte.

bieten berfetben liegt ba§ antife Tonfnftern ju ©runbe

;

fic beloegen fid) tfjeitweife in ben alten griedjifcfjen Ton=
arten unb anbereu Scalen. Um bieg and) benjenigen ber--

ftänblid) unb tlar 311 madjen, Welcfje fjierin nidjt bewanbert

finb, fdjidt Tucoubrat) erft eine lange Slbbanblnug über

bie alten griedjifdjen Tonarten borauS, mit Darlegung
ibrer Scalen, ör fujjt babei auf ©ebaert'3 Histoire et

Theorie de In, Musique de l'Antiquite.

So grofj audj ba§ Sßerbieuft biefeä belgifd)en 9Jfufif=

getcbi'teu in biefem gadj ift, fo gtanbe id) bod) mit gutem

©ntnbe behaupten ju fönnen, baf5 fein 2Berf burd) SJourij

b. Slrnolb'e' gorfdjungen im ©ebiet ber alten griedjifdjen

Tonarten, toefdjc er in ber Sdjrift über „bie alten SHr=

djemnobi Ijiftorifdj = afuftiftfj entwidelt", barlegt ,
— in

fielen 9Jhinjtnaf3ungeH Wcfeutlid) berichtigt unb ergänzt

werben mufj. Tempfolge fiub and) Tucoubrat)'»' Stngaben

.
unb ©rflärungeu in mandjen gälten ju rectificiren. Tennodj

tragen bie meiiien berfetben gum SSetftänbnif; biefer 3Jce=

tobiegebitbe mit bei, unb um fo mefjr, ba er faft bei jebem

Siebe bie Scala angiebt, in ber c§ erfunben. Sei

Wielen biefer Sieber ift e8 aber äufjerft fcfjWierig , bie

Tonart feftguftellen, bie ©cata anzugeben, Worin fie fid)

bewegen, benn fie fcfjtie^en nidjt ftet» in berfetben Ton=
art, worin fie begonnen. Tag eine fängt mit C in Smoll
an unb fdjtiefjt auf l>. Sin anbere» beginnt mit

F im reinen ybur unb enbet auf G. ©in britteS fängt

in Es — (föbur an unb fdjüefst auf F. — Taraug ei--

fennt man ben naturaliftifcfjen gljarafter biefer SBotMieber

;

fie finb nidjt Oon Sünftterg ^anb geformt ,
Wenigftens

nidjt bon enropäifdj gebilbeten Sünfttern gefdjaffen. ß§
finb Scaturprobucte beS fingenben Solfe»; tfjeilweife recfjt

Wilber, gefdjtnacflofer Sfrt unb monotoner SSieberljolungeH,

bie unferem äftrjetifcfjeu ©efütjl nidjt befonber§ fpmpatfjifcfj

finb. Sludj Diele ber ber^Widten rfjtjtfjmifdjen ©eftalten

befremben un§, fowie gemiffe Tonfolgen, namentlicfj bie

öfters wieberfefjrenoen übermäßigen Setunben, bie man
aber in einigen gälten al§ Keine Terjen fctjreiöen barf,

ofine ungrammatifdj Werben. —
£>aben biefe ^robuete für uns Weiter feinen äftfjetifdjen

SUmftWertl), fo geben fie un» bodj Wenigfteng einen an=

näfjernben Segriff bon orientalifcfjer SRufif. SEBir erfefjen

barau», Wie man in SCtfjen unb Srnt^rna fingt, a(fo gan^

abweidjenb wie bei un§. ^eboc^ einige biefer Sieber

nähern fid) unferer europäifd)en 3Iu§bruc£äweife, finb in

unfern mobernen Tonarten gehalten unb fönnten aud)

einen europäifcfjen Stutor b^aben, Wa§ bietleidjt ber gaü

ift. Teui^ ber tlrir>nmg berfetben liegt ja tu ncbetgvaucr
gerne. öie fönnen bortfjin uerpftan^t ober aud) üou
ßuropäeru bort erfunben fein, fielen Scfent wirb Wofjt

bie SJcitttjeitung einer biefer frembartigeu Tonweifen er=

wüufdjt fominen :

Andan'e.

mm

%J ^31 * ^z=^ J-

JJcau fönnte biefe* Tongebitbe für eine Suriofität,

für einen fdjtedjten 2Biö galten , Wäre Tucoubrat) nid)t

a(§ ein erufter, geteerter ^iftorifer befannt unb öom fran=

jöfifdjen Suttugminifter jur ßrforfdjung orientatifdjer 3Jcu=

fif bortfjin gefanbf. Tiefe» Sieb, wie ba§ oben mitge»

tfjeifte gragment fjat er nebft oieten anberen in Smt)rna
befommen.

S3otl§fieber, b. fj. urfprüngtid) aug bem SSotfämunbe

fjeroorgegangene Tonweifen fönnen fefbftüerftänbfidj feine

ootffommenen Suuftprobucte repräfentiren. 9tt§ primi=

tibe ©efangSberfudje wenig gebitbeter Seute Werben fie in

äftfjetijdjer Wie in tecfjnifdjer ©infidjt guweiten gegen bag

ge änterte SdjönfjeitSgefüfjf berftofaen unb bebürfen ber

Serbefferung, Wenn fie un§ angenefjin fein folTeu. Sie

muffen berebett Werben , Wie Witbe ^ftanjen unb grücfjte.

Tem franjofifetjen gorfdjer war e§ aber nur barum ju

tfjun, ba» Wa§ er fanb, treu unb watjr wieberjugeben.

9htr bie jugefegte ©tabierbegteitung ift fein ßtgentfjum.

Sie fann bei faft atfen Siebern al§ ber DJcetobie ent=

fpredjenb be^eidmet Werben, ©rößtenttjeifg tjat er SÄotioe

berfefben ju S3or= unb DJadjfpieten bearbeitet. %n ben

meiften gälfen fcfjfieBt ftcfj ba» 2frrompagnement genau

ber ©efangäftimme an, gefjt anbererfeitä aber audj einen

feibftftänbigen SSeg. 2Ba» id) aber nidjt gutfjeifjen fann,

finb bie Sdjtüffe ber Efabierftimme, inbem er gauj uu=
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ferem ©cfülji jmpiber mehrere 9Kd ben Tominantfeptimcn=

accorb pm Sdjtufeaccorb maajt, wonad) felbftoerftänblid)

nod) etwag erwartet wirb, beim er bilbet feinen befrie»

bigenben aibfdjhtfj. herleitet bap würbe er tuorjl burd)

bie betreffenben Sieber, inbem biete auf einem anbern

£one fdjliejjen, alg womit fie begonnen. SSenn alfo ein

auf E« beginnenbeg Sieb in f fdjliefjr, ba§ mit c an=

fangenbe auf d enbigt
, fo ift aber ®ucoubrat) baburdj

nod) nidjt berechtigt, auf benDominantaccorben ju fcfjliefsen.

aBotlte er feinen Scfjluf; ber atten griedjifdjen Xonarten

madjen, fo fonnte er wenigfteng bie Dur» ober 3JcoHbrei=

Hänge ju Scfjtujjaccorben wäfjlen. Dod) ift bieg neben»

fädjüd), Biele Sieber fjabeu burd) bie fjinpgefügtc Slabier»

begteitung nur gewonnen unb laffen fid) gelegentlich ein

Wal mit anhören.

©rfjon aug ben f)ter mitgettjeilten Srudjftüden erfiefjt

man, bafs ftellenweife bag Declamatorifdje, ftellenweife bag

ariofenfjafte ©efanggelement BorWaltet. Unb wie icfj fdjon

oben fagte, ift bie mufifaüfcfje Declamation be§ gried)ifd)en

Sejteg fefjr correct unb gut. 2Bir erfefjen überhaupt aug

biefer Sieberfammlung, bafs bie neugriedjifdje Spradje fid)

ganj borpglidj für ©efang eignet unb fjierin ber ttatte=

nifdjen burdjaug nid)t nadjftefjt. Sa, bie borliegenben,

wahrfdjeinliaj fämmtlid) auf griechifdjen Seiten entftanbenen

ÜDMobien fingen unb beclamiren fid) bebeutenb beffer mit

griedjifdjen, als mit ben untergelegten italtenifdjen SBorten.

3d) glaube bag behaupten p fönnen, obgleid) id) bag

Jceudjriechifche nur lefen, aber nidjt burdjgefjenbg berftefjen

fann. Sebod) bie flare mufifalifdje Declamation ber

@t)(6en ift aud) für ben Unbewanberten fo Berftänblidj,

bafs nid)t biet Spradjgelerjrfamfeit bap gehört, bieg p
erfennen.

©ignen fid; biefe Sieber aud) nidjt pm ßoncertge=

braud) für ung, fo f)aben fie bennodj einen gewiffen cul=

turfjiftorifdjen äBertfj. Sammelt man ©eräthfdjaften aug

Steinen, Snodjen unb (Sifen Don längft bermoberten

SSölfern, fo f)at aud) bag Sammeln ber 33olfglieber feine

botfe ^Berechtigung. 9llg geiftige 3J?anifeftation unb ®e=

füfjlgaugfpradje beS SSotfS erregen fie Wof)l nod) ein

größeres Sntereffe unb finb Bon tjötjerer Sebeutung alg

bie Sterben öon Kochtöpfen nnb Steinmeffern , bie man
f)ier unb ba au§ ber Srbe gräbt unb in ben SDcufeen auf=

bewahrt. — Dr. Sdjudjr.

3{un ftpöüofopOtfdjß 8 cO r i f t c n*

Dr. $>einxi$ ^öflfitt. Sie £onfunft. Einführung

in bie Sfefthettf ber 9)]uftf. Stuttgart, ©ngelfjorrt.

370 Seiten. —
(Schüfe.)

SKRüfietoS Iie|e fid) bie Sfeifje Bon Seifpielen berlängern, in

benen ber Slutor feine Sgnoranj mit bem SRantel öon fiod)»

flingenben ^f)rafen bebeden Will, idj eile aber pm legten,

pm äftfjetifdjen 2f)eile beg 93ud)eg.

3)at3 nun aber überhaupt ein Wann bap berufen

ift, eine „(Einführung in bie SIeftfjetif ber äJfufif" p
fdjreiben, weiter über Sifjt'g frjmpfjonifdje Dichtungen unb

j

über Seriioj' St)mpf)ouie=Gantaten fagen fann : „Ob biefe I

(bie cigenttjüintictje 9}idjtung ber ßomponiffen) eine äftl)e=

tifdje ift, berührt ung f)ier uid)t" (S. 240) - ober ber

in ber Slbtjanbtung über bie Düer unb bag mufifattfcfje

Urania, in welcher äöeber u. St. gar nidjt erwätjut wirb,

für SSagner nidjtg SSeitereg übrig fjat, alg bie SBorte

:

„2)ag ^ßrineip bramatifdjer ßljavafteriftif unb ftrengen 9tn=

fd)(uffeg an ben Sejt erfjob (nad) Sunt)) auf« 3Jeue ©lud,

unb fübrte mit ftrenger f5utgeridr>ttgfeit 9lid)arb Sßagner

burd)" (©. 248) — oernetne id) entfcfjieben. ^noeffen

ber brüte 2(bfd)nitt ift nun einmal gefcfjrieben, id) Will

mid) bemüfjen, if)m möglicfjft oiel gute Seiten abjuge»

Winnen.

3m erften Sapitet „Der ^nl)alt ber 3)cufif", wirb mir

bag ämar nid)t Ieid)t gemacht. S)er Sßerfaffer ftef)t ganj

auf bem S3oben ber §anglid'fd)en Scfjrift „sßom 3Jcufi=

faüfd)=Sd)önen", bie „Wie eine jünbenbe Söombe" in bie

SBertiauengfeligfeit ber' Sllufifer fiel, „Weldje bag ©efüf)t

für ben 3nf)att ber Sonfunft erflärten." ®ie 9ttcf)tigfeit

beg Sifcfjer'fcfjen Slugfprudieg : gebeg 9JcuftfWerf müffe

eine fpeciftfd) inbioibuefie Stimmung jum %nt)alt f)iben,

fidjt er an, obwobj fie fid) bei jebem SJcufifftüd erWeifen

Iä|t unb obwofjf er i£)r feine anbere pofitioe 3Infid)t ent-

gegenfeien fann. ®er %nt)alt mu| empfunben fein; ein

t»om Somponifteu nid)t empfunbeneg SWuftfftüd ,
wetd)eg

bann alfo aud) feine inbibibuede Stimmung reftectiren

fann, tjat atterbtrtgS feinen 3nf)att, eg befte^t aug ^i)ta)en,

aber eg wirb aud) ben §örer (alt laffen unb barf nidjt

in bie Kategorie ber SunftWerfe gejäfjlt Werben. @ar
empfinbfid) Wirb man berührt, Wenn in einem Stjclug oon

Sonftüden eine Stimmung erregt wirb, Wetdje ju ber öov=

fjergetjenben ober nacfjfotgenben nid)t paftt. Sin fräftiger

^eweig bafür ift für mid) wenigfteng bag äJJifjbeljagen,

welcfieg mid) in jebem Sfjeater befd)(eid)t, in bem bie un=

Wblid)e Sitte fjerrfcht 0or oem ä rae'tetl W-tt beg gibelio

bie britte Seonorenouberture fpielen p laffen. S3on ben

fröf)Itd)en Fanfaren, aug bem jubetnben Sdjlufj bireft in

bie feucfjten ^erfermanern berfe|t ju Werben, bag ift ein

fo ftarfer Eontraft, baf? id), tro|bem id) leiber bag @j=

periment oft genug gehört fyabe, mid) iljm nid)t geWad)fen

füfjle. SSon biefen 3Jcufifern unb wirftid) mufifatifdjen

Saien f)abe id) btefetbe Semerfung gefjört. Soßte bag

nidjt ebtbent bartbun
, bafs bie SJJufif Stimmungen unb

®efüf)fe, unter Umftänben fogar fef)r fjeftig erregen fann?

nun, bamit fie eg fönne, mufe ber Somponift notf)Wenbig

biefe Stimmungen unb ©efüfjfe alg lynfjdr in fetner

SWufif niebergefegt l)aben, benn: ,,®od) werbet ifjr nie

§erä p ^er^en fcfjaffen, Wenn eg eud) nidjt Bon ^erjen

geE)t." — Sine redjt £)übfd)e Sleufjerung beg ^errn S)oftor

firtbet fiefj S. 261: man barf „bon ber SUufif pnädjft

billigerweife aud) nidjt weiter forbern, alg Wag 2öne
leiften fönnen: fdjöne füngenbe formen." Söne fönnen

aber überhaupt feine gormen „teiften", nur ber lynfjalt,

weldjer aug Xönen gebilbet wirb, nimmt formen an. So=
gleidj barauf fprictjt er bon ben Ueberfdjriften bei %on=
werfen unb fommt (S. 269) p fotgenbem Sd)luf3:

„SSürbe ein Sonftüd Wirflid) bag augbrüden, wag bie

Ueberfdjrift fagt, fo bebürfte eg ber Ueberfdjrift nidjt.

^ubem bie SDJufifer eg für nötfjig galten, eine Ueberfdjrift

beiäufe^en, erffären fie ja gerabe, bafj bag Sonftüd aud)

eine anbere Deutung erfahren fönne, alg fie iljm gegeben

miffen wollen, bamit bag Sonftüd in ifjrem Sinne pm



Vortrag f online." 34 gfnube, bafi bic Ucbcrfdfrtft 31t-

jtädjft ba.yi ba ift, um bic Stimmung bc« .fwrcrä ober

2pieler§ rnfd) in bic iMjit 311 teufen, bic ber (ioinpouift

ielbft verfolgt, fic füll, nanicutfid) bei furzen Stütfen, bn»

^u bienen, bie Sebalden auf bas SSkrf 31t coneentriren.

^-Bisweilen ift fic aber nud) notfjweubig, um befoubere (5iw

feilte bes (ioinponiftcit 31t rccfjtfcvtiflcn. SSic würbe innn

fief) in ber rei^euben Sicbcsfccnc, bem Sdibnutc au» Scet-

bjoueu'« fedjftcr Stjmpbonic, bie iuigclntfc erffärcu, Wenn
ltidu bic allgemeine Ucberfid)t „^aftoraltriiitphonic'' uub

bie fpccielle „Sccite am iüadj" fjicfic? —
(Srfrculid) ift es, bafi id) midi über ba« ^weite uub

bvitte (iapitef etwas früher faffeu fanu , beibe einfinden

meift Sudanutes, aber au« fauterevcu Cneffen af« ba«

Hörige. Seu^üglid) bcnicrfeitsiucrtf) ift c», wie Ü. t)ert>or---

bebt, bau bie fiernnwadjfeube ijugcnb, luuncntfid) bie Weib=

lidjc, auf bie Öicfcfjicfjte bev Literatur uub ber bifbeubeu

Muuft faft überall liiugcfübrt Werbe, wäfjrcnb bie Ghidjidite

ber iUinfif uub ber ntufifaliidjeit 'gönnen, bie beibe jitiu

^crftanbiiif; uniercr Stiiuft fo uiibcbingt notbmenbig feieu,

unbeadjtet blieben. (Ss fei ^ffidjt bev (ir^icher, triebt nur

bie Ringer ober bie Scfjfe 51t brejfiren, fouberu and) in

bic (yicfcfiidjle uub bie ©ejefte ber Sinnt, „Wcfdje ben

Scbmud bes f)äusfid)cn Sebeu« bifbet" cinjinüf^ren. Xas
ift int in tjobent ©reibe bcfjer.ygcnewerfbjes' SSJorr. $)ied)t

anfdianlid) ift nudj, Was ber ÜHTf. über ben muftfalifdjcit

2tiil ingt: liefe fjier nur nicht ein fflcäüdicn mit unter.

Irr citirt einen Sat^ bou üifu , Weicher fdjliefit: „
sJcur

mm ber ©ebaufe bie ergreifettbe gorm gefunben bat,

rnrd) bie er Wie eine glömme in fclilerfrciem, ungefdimüdjt

.Uäiiscnbcni firtiftall lencfitct, wirb fein :bcs Mnftlcrs)

^ierf bie ©ritubbebinguitg langer Sebcu«fäfiigfeit in fiel)

idilicficn," uub fügt liin^u : „freilief) niüffen wir babei

betonen
,

baf; es fid) nidjt um ,©cbaulcn' im Sinne ber

"Jicitrouiantifer banbclu faun, fouberu allein um niufi--

fnlifdie ©ebonfeu, um bie fdibpfcrifdjcit Sbccn be§ 2on--

tünftlcrs." £>as füll biefe Scnttntät ? — 3dj müßte utict)

loicbcrbolcn, Wenn icf) auf bie beiben testen Gapitef cin=

geben Wollte, welche üont Styl im Slllgcmcinen unb int

ä'-eionberen liiirdjeu-- uub Cpcrit=Sh)l ) hanbefn. Sa &i>ft(iu

fcfi auf .vuui^licf wurjelt. finbet fiel) audj fite r biel SSaljvc«

uub oicl gaifcfjcs nebeueiitanber, namentlicb macf)t fid) ber

trübere ^rrtfjitni in festig auf ben „Inhalt ber SJhtfif"

luieber breit. 9iidit umbin fanu idj aber, einer etwas

fdjiefcu ölnftdit bes XBcrf. 511 entgegnen, bie uom firdjlidjen

3tr,i ntcbrfad) „rufjige, inaafioolle Bewegung" forbert.

5>3acfi unb "-öcetboucit Wirb Weber er uoef) irgenb ein 9(u=

berer Smt abfpredjett woflett. -)hin woftl, ber ßine fdjvieb

feine SJiattbauc^^affion, ber Sfnbere feine Missa solemnis

— c« genüge, biefe beiben SSerfe att^ufüfjven — für bic

fiirdje, nidjt für ben doncertfaal, unb Wo ift, bort tu ben

aufgeregten ^itbendjören, f)ier in beut Et ressurexit ober

tu bem bramatifd) bewegten 2f)eife be« Agnus Dei, bie

„ruf)ige, inaaBüofle £>emegung" geblieben '? Stbermats Wirft

fid; bie grage auf: SScr f)at 9tec£)t, jene ^eroen ober

r. fiöftliu?

So birgt ba« S3ud) neben mandjem £efeu§Wertf)en

eicl Ungeuiefware«. fflean fiefjt e« itjm auf ben erften

58 fid au, bafi d ein Dilettant gefdjrieben fjat, unb ofjne

Zweifel werben es Dilettanten and] feien; abergrabe biefe

ioüten es nur mit Sorfictjt jur §anb nehmen. ift

fdjabe , bafi ber i$erf.
.

Weldjer ein groftcS ^utereffe für

unieve fdjone iluuft befunbet, mit fo wenig geflartem iöe^

wufjticin au bic fdjwicrige Sfrbeit ging, ein 'Sud) 31t

idircibcii, bas in bic i'teftfjetif ber JJhtfif eiitfüljveii foffte.

Oicrabc in ben fünften , Wo er ^ofitibcä auffteften unb

bcWcifcu müßte, ift er in ber bcbaucrlidjfteu Uitgewißljcit

unb bat bann weiften« ba« Ungfüd, fid) au« trüben

|

CitcUcn fRatf) 311 erfwleu. —
!

Das Sud) ift auftäubig au«gcftnttet, nur ftört etWa§

j

bas büiine Rapier , wefdic« überall ben Trud ber Süd»

(
feite be« 83fnttc« burd)fd)eiitcn läßt. Sfud) fcljlt ein bei

!
berartigeu Söerfeit burdjau« Uüffjwcubigeä 9iaiueu= uub

I

Sadjregifter. — SSiffjefm Sritjc.

j

Correfpouöciuen.

I

2n« neitute <5j t m q 11 i> i)Q iu- = S^iicert am 11. börfca mir

jptcicfl ol« ein Stjmtiljotueconcen unb jugleicfi als eine üJet»

|

t)L'ri'lid)intg bei-' „fthtber 3froc(*" bc^fidjnen. 3wci grofie Stjm»

Vlioiiicii, aRo^orfS Oupitet« unb Sdjitnmmt'S 3>mcBi't)mp§oiuc

ftnubcu auf bem ^rcgiMiiini. 3)a5a»jdi?ii lonrbcii Kljorc am
|

.fiiiiibclv „^ftocl in StcflUWeu" unb eilt nette* (il)onuorf iv:u

'

^sttbac jotiu : ,,4krt)etf3itng" Betitelt, nufgefitf)«. SefciercS bclj ntbelt

|
ebeitfatl« ein Sujet ntt-5 ber OSeidjicfjte iju-rte!-?. <Sf ift ein Ivottet»

I mtb Siingc.je! ütg ber in ber JJrembc uub ßSefaitßcnic^oft ©.•üett»

! ben, meldie fii'!) nad) ben Salinen unb be* lempef* öerrtidifeit

»Ott IXion fernen. »C Sxon , grüße» $u bie Seinen nicfjt?"

bcgtüiit eilte Sttmntc, ber und) einigen haften bie .mberen folgen,

livbttrd) gnu,3 itttgeiiid)t ein flehte« rttigato iu iteier iyeriit em»

fteljt. 3)er lenor aljmt bie 33afjftintme um eine Cimrtc und),

ber l'lit iebl aber auf ber be? SenorS, refp. Sejte bes 33ajj<

tfjciit"-? ein, fobafj bie «timmeufolge e— f— as lautet unb 0011

fdiöuer SJirtitng ift. 5>er Sopran beantwortet bas Xtiem.t uiit

uetn Stitfang, fonbeai ergreift fogleieb ben jineifeit %a\\ bejfelbcn:

„öritficft Sit bie ©einen tiidjt?". I'icfe freie ©eitaltuiig ber gu=

gcnforni in pröfjern Soiitncrfen faun td) nur billigen unb Ijabe

bieg fcboit bei onberer ©clegent)dt ou#ge|>ro*en. Sa« ftrifte

iöefolgcn be« gngeutfjeiiiai; ift in ber fegen. @d)iitfitge, 1110 ben

Siegeln geniigi luerbeit jott, gaitj in ber Crbitung. 45ei SBenucn»

bnng biefer %onn äum Stusbrucfentittel einer Seiifituatioit muß

bicfelbe aber ganj frei, uad) ©rforbernifj ber äöorte geftaltet wer«

ben. 2a« I)at 3aoas] cb» begügfiri) be« fyugato gelfian. Sein

Söeif bemegt fid) abiueefifeliib im poltiplfenen unb l)omopf)oiieii

2ti)l loctter, je uad) ber Situation uub imtftfaliid'eit ©eftattuug.

Xte Stimmeufüf)nuig ift ftet« tlanierftäubdd) gotj.ilteti unb bie

3nftrnntentotion tiortrefflia) p nennen. Sie bient ote Sigäitjuttg

uub Steigerung bej uii)d)ifd)eit Stusbrucfs, efjite jemaB bie Sing»

ftinimen Sit übertönen unb su »erbeefeu, obgleia) ber Etjor bies=

mal fdjmndier beietjt mar, al§ ftitfier. Sie Stu*füt)ritug mar

uidftens red)t gut. i'htr im legten ^äitbef'frtien Efjore nxacfjte fid)

ein SRal eine Sdjroanfitng be§ Soprans bemerflid), bie aber balb

mii'ber in's Saftgleicbgeroid)t gebrndjt rourbe. Sie größte, jd)iuie=

rigfte Sfrbeit Ijatte bns Cudjefter mit ben beiben Spmptjonieit unb

ber Begleitung ber Clljörroerfe- SBenn alfo in Sd):unann'3 Siim=

ptjonie dnem iöläfec ber Son überfällig, fo muffen mir bies itt

1 ßrroäguug ber großen Sippenanftrengung entfdjulbigen. 3m
(Standen betradjtet gingen fämmtbd)e SReprobuctioiten tobensmertl)

i

Don Statten. — Sdi . . . t.



537

Ser 2? a dj B e r ein unter üeititn.i beS ,vnn. i\ y erlogen«
berg Biadjtc in {einem legten Eoncert in ber Sljpma^f iftfje unter

Bertrefflidjer Stfftfteng be« Q5etunnbfjnitf"Oicf)efter§ nitb best Crgan-

3al)n brei Kantaten Bon Bad) 31t ©ef)ör, bie für bie Steiften wohl bie

SBebeutung Bon SeoBitäteu befaßeu. „3h 1' werbet weinen uub

fjeufen, 06er bie SBelt wirb fid) freuen", ein tiefftnnige*, in l)ei=

ligen Schmers fid) twfenfenbe» SBerf, ba« in ber Stltarie (mit

obligater Violine) „Stein Slrjt ift außer bir ju finben" uub im

©ingang§rf)or unentmertf)bare perlen für alle Seiten enthält. Sind)

in ber ätueiten Kantate : „!perr beine 9fttgen fefjen nach beut

©lauBen", Behält eine a«cetifcf)e Stimmung bie CBerfjanb. Sie

Sonmaleret auf: „Su jctjtägeft fie, aber fie füfjlen e* nidjt", ift

ungemein fpredjenb unb feiueeroeas ber SSürbe ber Sirdje ent=

gegenftefjenb. SSteberum erringt fid) eine Slltarie (mit obligater

Oboe) ,,2M) ber Seele, bie ben -Schaben nidjt meljr fouut" beu

§auptprei3; bem SRecit.itit? „Seim SBarten ift ©efaljr", mirb ber

Sroeire äujuerlennen fein. %n ber britten Kantate „@ett ber £>err

ift Sonn' unb Sdjilb", BerfdEjafft man fid) unter oorherrfchenbem

Srompeten- unb ^aufenffang djriftltdje ©lauBeusftärfe
, freubigen

unb fraftoollat Slusbrud. Ueberaus* bewunberuua§würbig ift bie

SBefiaubhrag be« iXheralä „Ihm banfet Jlffe ©Ott". Sänimt(td)e

Sfjöre unb Eljoräle fameit burdj ben Verein meift anSgcseicfinet

Sit ©eljör; nur hätte e§ bie Stimmenetenmäfjigfeit »erlangt, baß

aud) ber Sllt ben ©rab Bon .traft unb Selbftfräucigfeit erreichte

rote bie übrigen; er fdjicn im SSergteicf) 311 jenen 511 fdvroad). Sic

2iftfoli unb ben eingelegten ebenfo banfbaren als fieBlidjen uub

gehaltreichen 86. ^fatm Bon $abre Martini oermittelte grl. gtbeö

Setter in tedmifcher Wie fpirituefler §infid;t muftergiltig
;

grf.

Viemeg (Sopran) unb §r. grnft §nngar (Baröton) 6e=

fjaupteten fid) nad) UeBerroiubung anfänglicher Unfidjerheit mit

etjren. Srotj ber mangelhaften Crgef Brachte £ofcapeünt. 9toB.

9t a be cf e aus Berlin in ^räluoien uub gugen oou Bnj'tehube

((SmoII) unb Bad) ((Ssbttr) fid) unb feine großartige £rge!oirtuo=

fit ät tu rüfjmlidjfte Stinnerung. — V. B.

Sfbefi na S
IS atti, bie in i'eipjig bi-3 bat)iu lebigüd) als

Eoucertfangeiin aufgetreten mar, lief; fiel) am 7. in golge unab»

läjfiger Bemühungen beS 3mpre[ario QuI. .öofutaitu Ijerbei,

auf ber Bühne be-S „ K arolatljeater«" aiS „Sucio« in Sinti«

Jftti'8 Oper anzutreten. Ein fo \tidfttg tuufitoerf „Sud« ton

üammetmoore" aud) ift, uub fo wenig ^Berechtigung all' berartiger ab=

geleierter „Singfang" für unfere Jage nod) fjat, fo muß ntni ber

SiBa bodj jitgeftel)en ,
baß fie auf Stuaeublicfe alle aftljetifdjeu,

gegen btefe Cpernrid)tuug ju erfjebenben Siebenten jit ßefii;mid)=

tigen Bennod)fe, fo lange fie mit bem 3'Ut6e: ihrer Stimme uub

ihrer ^errlic^en Spietbegabung, bie in ber äßaf)nfinui?|"ecuc 31t

rt'ntjrtjaft großartigen ©irfungott ej bvad)te, bie Scene bel)errfd)te;

mit um fo größerer Jpeftigfeit regte fid) freilich ber Söibcrmille

gegen biefe 2(rt ber italienifiteu £per bann, wenn nidjt ber 1 cncf)=

tenbe Stern ber ißatti fie Befchetnt, uub öoräitgJmeife Siguor 9Ji =

co Itni , ein leiblicher fog. italieniidjer Settor mit gattj conocn=

ttcuellen Spielmanieren, al§ ©bgar, unb ba8 übrige aus SBeimar

»erfchrieBene ßpernperfoual agirte, roorunter fid) mand)e tüchtige

Straff, 3. 33. §r. Sdjeibemantel aU 'äjfycn unb yr. ö.'ituig al«

SRaimmtb befanb. §r. §ofcapeIIm. ©.Waffen leitete au ber

Spitze ber SBeimarijchen gofcapeHe , bie giemlid) gut äujammen«

ging, bie Stufführung, oBgieid) feine ©efammtprobe Boratt3ge=

gangen. Sag Saug mar trotj ber höh™ greife (20 , 18,

lö sJJiart) faft ooltftänbig augoertauft unb ber $attienthufia§mu3

äußerte fid) fiter eben jo ftart roie anbertoärW. 2öcf)[ ung, baß

nur ein 9Jfal int
vla-t)f un? (Gelegenheit sunt ^nttiroitfcf) geboten

mirb. — B. üJogel.

rvrööctt.

Sa« erfte biegmalige Stimphoitiecoucert ber gnpelle am
24. Tct. brad)te unter Sd)ud)'i- ücitung: Cunerture jur „SSeftalin'V

§at)bu'§ Scurftjmphonie dlo. 12, «eetljooeu'ä Emotln)tnp[)onie

unb al'3 sJiooitat @mil .j>artmann'§ SrauerfpielouBerture „gine

uorbifche Heerfahrt", ein ftimmuugäBoiIe«, formfehöueä, orcheftral

gtänjenb auegeftatteteg SSerf, ba§ mit ooller Berechtigung unge=

theilten Beifall fanb. Sie StnSfnhning färnrntlicher 9hm. mar
i'or.yiglid), nur baä Andante grave, in toetdjeiu bie erften fünf

Sacte ber (Smoltfhmphonie genommen mürben, erfdiien fefjr Be=

benflid). 3dj tuitn feinen haltbaren Orunb für biefe „lUuanee''

fiubeu. Beethooen, ber e« Befauntlicf) fo fefir genau mit Sempo«
bejeichunu.) nahm, £)ättc Sergl. gewiß torgefdjrieben. —

;>n einer Soiree, bie ber fjier lebeube ©efangtehrer ©. be

©ranbi in i)tßui)d)'ö Salon Bor etngelabeuem ißublifunt gab, um
mehrere feiner Scfjüler tiorjuführen, unb bei ber aud) bie ftintm»

Begabte Cpernjättgerin grau Johanna gifdjer au§ $rag mit»

toirfte, trat ^unt erften 3Jfa(e ein junger ^iauift, griebrid) Kranich
auf, ber nad) biefer Salentprobe 51t beu beften Hoffnungen Be=

redjtigt. gr fpiette (mit Biol. Sadjfe Bon ber Sgl. Sapelle)

Beethooeu'g ©bittfoitate, ©hopiu'« Variationen Dp. 12 uub Sarau=
tella oon ©leid) uub reuffirte namentlich mit ben Bcibeu letzteren

®t liefen, und) benen er ftürmitd' gerttfen mürbe. —
(Sine fefjr jrocdmäßtge ©iurtchtuug hat Scappolbi als üeljrer

am S n fer n a 1 i'ium getroffen, namüch „Boi'fpielftuubeu", in

betten er felBft ben Schülern Bebeuteube SSerfe »erträgt. 3mecf

biefer Borfpielftunben ift e«, beu @d)üleru ein Bollftäubiges Bilb

Bon großen uub bebeutenben Violiucompofitiouen 31t geben, ma>3

felbftBerftänblid) Bei ben gewöhnlichen üectionen nicht ober bod)

nur fet)r fdjtBer möglich, unb jugfeidj beu l'enteubeu ä» äeigen,

rote foldje Stüde in ihrer Sotalität aiifjufaffen unb burrfi^uführeu

ftub. Saß außer beut Sehrerperfoual unb fämintlicfjen Sd)ülern

b« EonferBatoriumäi aud) ein gemä()(ter Sitci* Bon Jachmufifent

unb Sunftfreunben 31t biefen Voripielffuubeu fjinäitge^orjc-ti mirb,

ift hödjft banfenaroertl). —
§err (Scuarb Strauß, ber f. f. .yofball »DcufifDirector au?

äöieit
, Bericht gegemuiirtig bie lebensfrohe unb tanälttftige alte

uub junge SBelt Sresbeuä in geünbe 2(ufi'cguug, inbem er mit

einem trefflich gejchulteu großen Crdjefter uub mit ber fefjr guten

.parfenfpieleriu grau ^iftor= s
I)iofer im Saale be§ SiBoli feit bem

21. Cef. ©oncerte tljeilsi mit, tf)eifs ofjue SaBafraud) , a6er ftetg

Bor üBerfülltem Saale giebt. Ser Vortrag ber Sause ift originell,

electerifireub, fann aud) ben SDtitfifcr eruffefter 3ttd)tung interef«

fireu
;
ebenfo jpieft bteie? Crdjefter Onüertnren Je. letdjteu ©enreJ

iel)r ()iib\ä), nur Bon höheren fünftlerifcljen Sphären folfte Ajerr

(Sbitarb fid) fem halten. Seife wie bie CitBertttre 51t „9(tlja(ta"

fiub uid)t jeiue Sadje, aud) ein ziemlich geichmaeffo? änfammeuge»

ftellteg Potpourri au« „Saunhäufer" hätte td) iljm gerne gefdjenft.

iUiufifalifd)e Sunftroerfe erften fliange-3 hört man in beu hiefigen

populären Sonccrten Bon s)Jca n§ f
el b t , aud) Bon ben 3treicf)=

ordjefteru ber Eapclten ber beiben hiefigen ®reuabier=Kegimenter

fo gut, baß eine Soncurreitä in biefer Begehung fefjr fcfjtuec ift.

UeBrigeitiS gab Strauß and) ein leiblich Befudjte» ©oncert im Saale

be« §otel be Saj;e, tun Bielfad; ausgekrochenen SBünfdieu gerecfjt

Sit werben, bieämaf of)tte (Sffeu uub Srinfeu uub jju 4 yjf.it f ©iii-=

trittegelb auf bem erften s
Jilaf?. —
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yüörcf.

Sie begonnene Sotiott Ijnt um eine Menge Oieitüffe in 9tn«-=

fidjt gefreltt mib oon biefeit Bereits SJtet geboten — faft 311 Biel

für unfern Crt unb für ein '^ublifttm, beffett mnfifaüfcfje 0e=

finnimg feitteSroegS Oeroorragenb ift unb beffett S£)ei(nal)me git

fdjroad), um BaS sDcef)r an Eottcertett gegen öortgeS Saljr geredjt=

fertigt erfdjeinen 311 laffen. Sttrd) biefe 3eijplitteruug ßaben am
Weiften bte Eoncerte be§ Ijiefigen äJht

f i f er e i n S 31: leiben

gebabt, bie beut SJerneljmen nad) fdjon mit bem groetteH für biefe

Saifeit ibr Bnbe erreirf-eu füllten. Unb bod) (eiftet ber SBereiu,

fotseit ea bie Borljanbenett Strafte plaffen , Vortreffliches, ^itt

evften Eoticert mirfte grl. Sfjecla grieblänber mit; 51:111

^meiten wirb SBüloiu erroartet.

Sie frabttfcf)e iTKufiFcapetle gab baä Eoncert für iijrcit iJeu«

fionSfonb« am 11. Cctober unb (jatte als Sotiftin grau B. 23itt

«nS Sdjtneriu gewonnen, bie jebotf) (eiber uidjt burdjpidilageu

Bermodjte. Sagegen mar btefe§ Eoticert intereffattt bitrd) Sjot =

fübrung einiger Jt'eüitäten: einer Onbertitre Bon ©ernsfieim,

tucldje einen succes d'estiine errang, be* S3orfpieI§ pr „2Jfelufinc",

weldjeg gar nitfjt gefiel, unb ©olbmaiTS „Sättblicfje ftod^eir".

Severe errang fid) tjier einhelligen Erfolg unb ifirb öoraitaficr)t=

lid) wieberrjolt werben.

Sie Sing afabemi e unter ©rief)!'* Leitung beranftaltete

e:iie ©ebaebtnifsfeier für Söienbeläfoljn, in Weldjer ber „Sobgefang"
1111b bie „äöalpitrajenadjt" aufgeführt würben, unb piar mit

größtenttjeil? fdjönem (gelingen. §ttl unb B. SBitt fangen Strien

auS „SßauluS", wäljrenb grl. Sd)ärnad mit einer Sine aug
„EliaS" gar fein (Sliid hatte.

Uli man t}at rjier rote in Hamburg mit feinen „Süttfttern"

totales giageo gemacht.— gilt Ereignifj rjerrftcfjfrer 2lrt Bitbete ba=

gegen eine Elaoierfoiree Bon Slnton Mubinftetn. 9t. fpielte

ein 3tieteiiprogramm 311m entlüden BeS fehr jaljlreid) »erfam*

melten ^ublifumS. —

Sloiienfjflflrn.

^ianift Ctto Senbij, Igt. Eapellmeifter, gab am 7. Kob.
ein gutbefudjtes Eoncert. Er fpielte Variationen über ein Cri«
ginattl)ema Cp. 19 Bon £fdjaifom§fi), Söaüabe Don EI)opin in

gmuff, Sdjumatm'g „SabibSbünblcrtänJe", Sifjt'S Emotlpolonaife

unb gtrei polnifche lieber oon Efjopin arrangirt Bon Sifp S3e=

fonbere Slnerfennung gebührt SBenbij bafür ,
baß er in feinem

Eoncerten immer bantadj ftrebt, uns baS SKeuefte ber EIaBier=

literatur »erjufüfjreu; ob baS SReuefre immer baS SBefte ift, bleibe

bafiitiflefteflr, wenigfreng in Söe^ug auf Stüde Wie Sfd)aiEowgfB/3

Variationen
; feinenfatlg ftefjt bie große ÜKüIje, Weld)e bie Ein»

ftitbirung foldjer Stüde, irenn aud) fo auegejeidfjner tnie Bon 53.

ejecuttrt, foftet, nid)t im entfernteften ©rabe 311 bem (Srfclge im
Sjerljältnig. SBefonberS tabellcö fpielte S3enbij e^cpin'g gmoH»
bailabe. Siefeg Stüd nenne icb nidjt, um bie anbern nnermäb^nt

5U (offen, fonbern weil Hermann roeig, roeldje fi,o^e ^orberungen
e§ an Ben Spieler ftellt. SllS 9lbired)§Iung jwifdjen ben ElaBter=

Ciecen fang SB. Seemann Sieber Bon 93ru4, ^enfen, 3t. granj,

©ounob unb Sdjubert. S. fiat eine fdjöne ©timme, rein unb
rocl)[f[ingenb; bod) Bermodjten biefe guten @igenfd)aften nidjr,

58rud)'§ üteb „Suftig B,ält bie äKaiennadjt" Weniger (angmeilig

§u machen. Sie anberen Sieber Ijatten guten Erfolg unb Brachten

bem Sänger reidjen 33eifall. ^rig SSenbij fpielte eine S8lceU=

romanje oon unfrem SanbSmann Sieger $amerif fo ftfjön, bag

er gerufen rourbe. Siefe @r)re rourbe aud; bem Soncertgeter ju

Zfjeil. —

Sim 10. 9ceu. coneertirte bie '$iauifftn jparviet Eumanit.
Sie fpielte äufaminen mit Ben Eapellmeiftern Sdjörring unb

Siübtitger Söcetljoueu'-; Jrio Cp. 1 9io. 2, "Sa&'S SJtolinjonate tu

SlmoltjbaS beliebte Sargo auS Seetf]oüeti'>S GburconcerrSiit Meinede'S

'•Bearbeitung unb i'erfdjiebcitc Heinere Stüde Bon .genfeit (grü^Iing§=

lieb), SReinecte i'Sotero) unb Eljopin (Sarcarele). S3an;t. 5äl) =

ni gen fang Sieber Ben Qenfen, Mofettfelb unb eine Slrie auS

„gigaro". grl. (Sumatra Ijebt fid) über bie gute TOttelmä'fjigteit

tneit IjerBov. Sie bat eine gute Sedjnit, warme (Smpftnbung unb

Bor Slttent eilten fdjönen Slnfdjlag. Sa« Eoncert tujr tttdjt fo

Bcfudjt, roie eS berbiente. —
Sim 29. 9?oB. gab 9?eupert, erfter E(aDierlet)rer an ©abe'S

Eonferoatorium, feine jäljrlidje Sdjülermatinee. SJadjbem ÜJeupert

in Seip^ig unb S3er(in ftubirt, fam er Bor cc. 15 Qaljrett liierter

unb Ijat in bie'er langen 3ett eine fegeuSreidje SBirffamfeit ent=

tDidelt. Sa er feibft ein trefftidjer Spieler, tonnte er in 58er-

biubitng mit feinem Betnätjvfen Seljrertalent, in biefen Bielen

3al)ren eine Scltaar Bon tüd)tigett jungen Seilten , forool)! als

auSübenbe Sünftler, wie als Seljrer unb Seljrerinnen in bie SSelt

fdjiden unb ber größte Sljeil ttuferer jejigen jungen ElaBier=

jpieter Berbanft i I) m , roag er (ann. Sämmtlidje in biefer !9iii>

tinee auftretenbe Sdjüler bemälnten fid) als tüdjtige Sedjnifer

unb bei einigen biente bie ^ertigfeit fdjon baju, ben 3n ') aW b er

oorjutrageuben SBerle ju beleuchten.

Sanggaarb, Sdjüler Bon Sfeitpert, gab am 29. Koß. ein

Eoncert mit Crdjefter im Ileinen Safinofaal. Ser Saal mar

übeiBoII unb ba8 $ublifutn braefite §rn. S. ja^Ireidie Coationen

für fein tedjnifd) gute? Spiet. Einige Eompofitionen Bon i()m,

ein Sieb unb ein Eoncertaüegro für ^iano unb Crdjefter, gefielen

mir mdjt, bent s$uBIifum aber um fo meljr. — S. St.

ü i c i n e 3 t i l u u ^.

^ngB0gE5rJiii:ljt£.

Sluffüflmniien.

Sladjen. Slm 4. unter SBenigmann: §a»bn'S „Sdjöpiung"
mit grau $od)=S3offenberger auS öannooer, Senor. SRuff auS
SRainä unb Sarpt. Earl SKarjer aus' Eaffel. — Slm 9. burd) ben

Snftrumentalberein : CuBerturen p „Son Earlo?" Bon 9tie§ unb

p „5reifd)ü|", Secenabe für 4 SSIceUe Bon Sadjner fotoie 9?aff'§

Senorenfpmp|onie. —
33 a b e n » 83 a b e n. Slm 3. Eoncert mit ber §ofopernfäng.

Straffer an§ Seffau unb $ian. 9?ei|el au§ Straßburg : Duoerture ju

„Qpljigenie" mit einem neuen Sdfluß Bon 3Beißb,eimer, S3eetIjoBen'S

„äReereaftille unb glüdlidje ga^rt", SSadj'S Eiamoüpra'lubium unb
guge

,
finale au§ Sdjumann'S „Spmpb,onifd)en Etuben", a capella»

Et)öre bon Seffoff unb äßenbelsfoljn, Slrie au« §olftetn'ä „$od)>
länber", S3eetB,oben'§ Efjorfantafie fomie Scenen au§ „Stomeo unb
Snlie" für Soli, EI)or unb Drdjefter Bon 33erIioj. —

33aItimore. Slm 15. 8. 3K. brittes Sdjülerconcert unter

SJamerif: 23eethoben'§ Sburferenabe, Slrie aui §änbefs „3ofua"
unb Suett aug „Qfrael" foroie S3eetB,0Ben'g S3burtrio Cp. 11. —

S3 armen. Slm 29. b. W. britteä SlbonnementSconcert unter
Sraufe mit grau Eornelia Sdjmitt, Emil Traufe auS Söln unb
ber $arfenB. grl. §ard)ig auS Eöln: S3eetI|oBen'8 gü>eIioouBer*
ture, Sdjubert'ä „SRonne"

,
Sdjumann'S „SIconbnadjt"

,
„Sag

SRäbdjen an ben SKonb" Bon Sorn , grauendjöre mit Römern
unb §arfe Bon 'QiafjmS, Ungarifd)e Sieber

,
Sötjet'S Arlesienne

fomie „grithjof" Bon SOcaj S3rud). —
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33 er (in. 91m 1. tuotjltfjcit. Scncert in ber 2Juittb,a'itird)e
;

Bon 9lbelpt) Jyrtebrtcf) unter ©übler unb Stellet mit jyrl. SJfnrtljn
\

3rmer, ©ott-grün, 2tb. Sdjul^e unb Siotinift Söalger fomie beut i

5rf fdjen ©tjerBerein : 33ad)'« ipmeltyrälubium fowk' bcfieii ©t)orat= :

Borfpiel über „©er^Iid) tfjut mid) Bedangen", „Witten mir im '

Secen" 2(rie au« einem beutfdjeu Te Deum Bon Sienel, SStolin- i

largfjetto Bon ©ampaguoti, „3errei§et eure Serben" au« „Elias", !

äJienbelffetm'« Slburfcuate, „Sein ©efbenanu" au« „Samfon",
I

SSiottnaragio Bon 9ioff, „So fpridjt ber Jjerr" au* ,,2Ibraf)am",
J

Serjett au« ber„£d)öpfung" unb Slbenblteb oongöllner.— -Jim 10.

Soiree be« ©idjberg'fdjen Qnftitut« : Sannl)äuferouBerture, Spinn»
feene au« bau ,,gt. ©oltänbev'', Sieber Bon edjumann, Sraffm«,

ütfüt, granj, Slcarfdjner, ©idjberg zc, Sobtentaitä Bon St.=Saen«,

gauftroaljer Bon Sijjt k. — 21u bemfelben 21bence für ben ißen*

fion«fonb bei Seherinnen Soiree unter ffofolt mit Sinnet unb
©epmann — 9ln bemfelben 2lbenb burd) bie „Spmpboniecnpelle"
je^t unter Qanfe : Suite Bon ©erm«, 93eeff)eBeu'« Smelliympljenie,

58lcellierenabe Bon Sollmann ic. — 2(m 11. burd) 9iiif Soncerte

Bon STiosart in 2ImoH unb 9lbur ,foiBie Bon ©at)bn in Söttr. —
9lm 13. Orcbefterconeert Bon Oscar ißafdj mit Sri. iRübiger, grl.

Sanger, ben Somjng. 9lb. Scfntlj lltt0 ©ai'ptftein K.:fßfdlm 130,

Srjmpt)cnie unb Cratorium ,,©ieb" jammtlid) von S|3afcf). —
'.»Im M. in ber 9Jtarcu«fird)e burd) ©atter mit grau Sd)uI£e=9Iftcn,

f?rl. Seibt :c. :©pmnu« Bon ©aner,"©fjöre au« „fßauru?" je— 91m
17.burd)3ead)im, be 2lrma,23irtf) unböausntann 33 e e t fj o o e n abenb:

Quartette in ©motl Op. 18, in gbur Dp. 59 unb in gmoll
j

Cp. 95. — 2lm 19. burd) bie „©ed)fd)ute" : Onoertnre pr „gin=
j

ga!2f)öl)(e", Siolineoncert Bon Sratjm«, ©efang an bie Sterne i

bort fRuborff, 95fenbek-fet)u's „Serelepfinnle"
' unb 33eett)OBen'« I

Sburfmnpfjonie. — 3tnt 27. ©oncert be* SBiotinOirtuö« Sengre=
mont. — '

|

©äffet. Jim 21. b. SR. erfte« 9lbcnnememscenccrt mit
|

SßioliilB. SRarficf au« Sörüffet unb 23art)ton. Karl SRatjer: Cußer= I

ture ju „Same ftobolb" unb „2llmanfor" oon Sietttecte, SBioIincon-

cert 4Jir. 2 Ben S.nnt=Saen«, „Sem ber Weimer" Bon Söroe,

,©ureKad)t" Ben ©rü&madjer, 33iolinftücfe Bon 9Rarfid, 3igeuuer=
lueifen Bon Sarajate unb Sd)ubert'§ ©burjmnpgoiiie. —

(Söln. 91m 25. B. 3.R. jroeite Sammermufif bon Seifj, Qapfja,

0. $önig«(öm, Senfen unb ©bert : Vianoforte = fioncert Bon
83ad), Streidjquartettfantafie Bon Ritter, SSeetfjoBen'« ©«burclaoier»
qumtett fotoie Sdfubert'ä ©mollquartett. — 8£m ^2. ©urjeiiid)»

concert mit grau Schmitt auj> Sdjroerin, S3arrjt. edjetper au§
Seipjig, ffrege! au§ Köln fomie Stell, ©otman : Sdjumann'3
ßuberture gu „©ermann unb ®oiott)ea", ©rügmad) r'g 9tmoII=

Blcellconcert, „Stebecca" für Soli, Efjcr unbCrd)efter Bon ©ider,
Sßlceflfiüde Bon 93ad) unb ^Dpper, „SBttingerfatirt" Cuberture
Bon S3of)l!nann 2C.

—
®reäben. 91m 30. B. 9K. StiftungSfeft be§ TOamieigefang»

Berein« unter Süngft mit ber Sängerin Olga ©Hinget' au«
©onbers^aufen , SSctt. ©enrique« au« Sopen^agen unb ^Bianift

B. Sdfitter: „Sit ber Kadit' für 5Kännerd)or unb Streidjord).

Bon gionj äÄa:r, ffiummer'« ruff. SSfcettfantafte, „Sdietben im
©erbfte" oon Qüngft ,

Sdjumaun'« „grül)ling«iiad)t", Stcetlftüefe

Bon ©oltermann, „Stebeätreu" Bon SBra^m«, „2eb' toof)! , liebe«

@retd)en" »on ®abe, alieö Siebeslieb 2c. — 21m 1. tBobltfjät.

Soiree Bon geigerl, äReljIfjofe , 93öcfmaim, (Sd^otb, @ö|e, 5rt.

B. 33efd)tBi|, Suife gifdjer jc. : ©arjbn'« 58burquartett, gtoman^e
oon Sttjumann, SBarcaroIe Bon Jp. @d)elg , Sieber Bon Sd)n=
mann, fRobert granj, ©arttnann

, Sifjt, Qenfen, 93iarbot=

®arcia unb §et)mann, Sgioloncellrcmanje BonSngeborg B. SSron*

fart. — 9lm 1. in ber Soiree ber Saufmannidjaft mit §rn. unb
^rau Stappolbi fomie grau 3KüIIer=3tonnebiirger au« 93erltn:
CttBerture jn „SRcbeäpierre" Bon Sitolff, ElaBierconcert Bon
(Srieg, 9jeetI)oBen'« Ah perfldo, SBiolinierenabe Bon Samrofd),
ef)opin'« ®?burpoIonaife, Sdjuniann« „3J!onbnad)t", SJJailieb bon
ateinede, „3?om ltftigen ®rasmücflein" Bon Saubert, SBiolinftüde
Bon Sectair unb $aganint fomie DuBerture „^at^monb" Bon
Sfjoma«. — 9lm 10. jmeite tammermufif Bon Sappolbi, Weigert,
TOe^l^ofe unb 9Jöo!mann: ©rieg« ®moHquartett, ©d)ubert« ®bur«
fonate nnb 93eet|ouen« S'^burtrio. —

Süffelborf. 9lm 26. B. 9W. Senefeconcert für Saufd)
mit ber Dpernf. Soni 9Imann, gr(. Eoling, Senor. Süd), ^r.
9Kann, Kptlm. fRiegg unb §arf. Qnfpruder: Cuberture unb 9lrie

au« „gurtjant^e", Seet^oBcn'« SmoflcIaBierconcert ®uette (3)orn=
röedjen's ©rmadjen unb Stänbdjen mit 2lntmort) fomie „®ermanen=

äug" Ben Sauid), Sriumpfjmarfd) au« ber Cper „Qufr- von
9*ieaa, ^igeunerbatlabe Bon Sad)«, 9tltniebcr(. 2Jelf«Iieb;r fü r
SfJännerdior, unb ,,ed)öu ©üen" Bon Srud). —

© e r a. 9(m 23. n. 2Jf. in ber Salöatorfirdje britte-J Eonct-t
unter SSiuter mit grl. Sebinira{ifii, Crg. Prüfer unb Stell. Stiebet
Crgetfuge Bon J^ad), Sf)or au* ,,5ßaiitu«", ,„fomm ©itabentqau"
Sieb Bon granf, Wcoaarf« Ave verum, ,,©ott mein ©eil" SÄoterte
Bon ©uuptmauu, ber 23. ^fatm Bon Switbert, S3(cetIrefii?nation
oon gitientjagen. Ave maris Stella Bon Sifst, Salvum fac resem
Bon Börne, „Sei getreu bis in ben Zob" au« „Sßautu«", ,',3d)

milt ben 9iamen ©otte«" Motette Bon 93ad), ,,©iu' fefte 93urg ; '

Bon Seo ©agier unb 2t. ©. SRitter'g 2Imollorgeljonate. —
©otfia. 2tm 2. im brüten S?erein«concert mit Rrt. ©tijab.

Sdjeet an« granffurt a M., grt. Srüuide nu« Söfagbeburg, Seitor.
93üraer au« Soburg unb b. SJcitbe ä>car SBrud)'« „Sieb bon ber
©tode". —

©ras. 21m 30. o. SOc. Soncevt be« fteiermarf. älfufifoereiu«
mit ber Siioliniftiu Sf). Se»bet unb ber liiamftin garoline Setjbet
au« Sien: Sburftjtnpqonie Bon 3Jrat)m«, Sßiolinpolonaife Bon
©f)opitt»3öit()elm), sicitiana Bon fßergolefe, Polaeca Bon ©eber
unb ®moIlBiotinconcert Bon Sieu;;temp§. — ^m Bortejiten Sencert
be« ftepermävf. SJcufitBerein« mit 5r(. ®opt). SBobritta unb SJJiantft

Sabor famenu. 21. ömotlitjmpljonie oon Sdjubert, TOcjart'? Smoll=
it)tnpt)on ie

,
Sieber oon Sdniniann

, Sieusl unb Subinftein fomie
ftaB. Sänse Bon SBorsaf jur 2(uffüt)ntng. —

©alte. 21m 3. burd) ben fHeubfe'fdjen ©efangBerein ©anbei'«
L'Aliegro. il Pensieroso ed il Moderato bearb. Bon fRobeft granj
mit grl. ©(. Sd)ulße au« Sertin, ^rl. ,pepf, 23aff. ©oranb au§
Seipaig jc. : „©benfo roie ber ©t)or Bon ben trefftidjen Seiftnngen
beeSiereiu« ein untrüglidje« 3e-uamB ablegte, ttjaten aud) fämmt«
lid)e Sotiften ba« irrige, ba« l)errttd)e äöerf in Boüer ©terie
erflehten ätt\taffem ®te Sopraniftin ©lijabetl) Sd)ut6e bradjte

mit il)rer tjellen silberftimme ebenfo Borjügtid) bie einfad) ge-
tragenen mie bie mit Soloraturen reid)lid) an«gefd)tnüdteu 9Irien
ju ®el)br. SBir erinnern nur an ben SBettgefang mit Sercße,
i)cad)tigall (^töte, meiftertiaft ge&Iafen bon 23arge au« Seip^ig)
unb an ba« Sd)luBbuett. ©benfo Bermocfjte mit il)rer gefdjmeibigen
unb jugleid) fraftigeu l)öd)ft ft)mpatt)ifd)en 21ttftimme §rl. ©mma
©o pf ©anbei'« eben ntdjt leidjten 21nfovbeiungen Bollftänbig ge=
rea)t ju merben. ®er energifdje Son bei ber 2lbfe^r Bon ber
falfdjen Sebcnsbabn, ba« ebte greube, aber fdiHegtid) aud) tiefe«

©rauen ermedenbe iöetwd)ten tragifdjer ©retgniffe: alle biefe Stitn=
mungen fanben im Vortrage biefer Same itiren roalfrften 9lu««
brud. 2fud) ^aben mir Ijier lange feinen fo roeicfjen b,ot)en Iprifdien
Senor, feinen fo fjellen, frifdjen S8a§ gehört mie iftn bie ©©. 9J.

unb ©oranb befi|en. SKöge ber herein unter SReubfe'ä beroäl)fter

Seitung unbeirrt fortfahren, bem fßublifum nur ©ebiegene«
ju Bieten." —

Seip^ig- 21m 6. im ©onferoatorium : SJceaart'« @bur=
quartett (Ceföner, Sßunbenberg, 21nger unb öieler), ^Solonaife
Bon ©tjopin (Wartin), 9 Sieber Bon ©rtubert, aKenbet«jo^n unb
Schümann (5rau Sd)imon=iRegan al« ©aft), Sän^e bon fßaul
flenget (grl. ©oremiö) unb 9Kenbel«fo£)n'« lOOfter ?fatm —
unb am 12. Secember: ©at)bit's 2tburtrio (Snopf, Sunn
unb Sieler), 3 Sieber son Sunb, Sdjüler ber 9Inftatt (§rl. Soljft),

SöeetfjoBen'« ©burtrio (Sri. Seife mit 93ad) unb Bieter), Sieb
Bon ©aptte«, Sdjüler ber ätnftalt (Sri. Siegel), 93ad)'« ©buioio«
liufonate (granf unb SBinberftein), 9triojo au« „ißauluä" (§rl.
Söfjlmann fomie 93eetb,oBen'« Sreugerfonate (Sauber unb 93ad)).— lim 13. in ber Sf)oma«ftrd)e : 58ad)'8 SJorjpiel p ,.S5om
©imme! f)od) , ba fomm id) fjer"

,
„3Kad)t fiod) bie Sfjür"

SJcotette Bon ©auptmann
,

^rälubium unb guge bon ©erjog,
S55eir)nad)t«tteber bon ^rätortu« unb SeonI). Sdjröber. — 9lm 14.

burd; ben SiIettantenord)efteroerein mit ber Sang. St), ffleaper:

Ouöerture äu„Soboi«fa", Sdmbert'ä Emotlimpromptu für Drdjefter
Bon S8. Scfjols, öarjbn'« 2. Sburfpmpfjonie, Sieber Bon Sjrafjm«,
ÜRenbel«fo£)n, Mubinftein unb ©rieg. — 91m 19. Secember
mofjltljätige« firetjenconcert beS 31 1 e b e 1 ' fdjen SJeretn« mit
Vimalte 3oad)im, grau ßtto = 9IlBJleben , Siolinoirt. Sauterbad),
Drg. $al)n unb bem „2trion". — 28äf)renb ber ä8eif)nad)t«üeit
SU Sran^parentgemälben im S8erein«bau« abroed)felnb burd) ben
sJtiebet'fd)en SSeretn, ben Sf)omanerd)or, ben ,,$autu«" unb
ben S3ad)Berein: ©borgefange Bon Sad), iprätoriu«, Saffo, Scan«
betlu«, ©olonna, ©orneliu« ;c. —
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l'iainj. 91m 5. fanb baielbft eine 9liiifübrung Bon üii.sf?

Cxiteriiim '„Sie Eilige E'iiabctlr mit Jyrl. »mbeiiifeiu, ivrl.

Ebel, ftrl. B. SJtilbc, Öirid) unb Sohlen ftcitt.
—

A'tagb eburg. 21m 22. b. 9Jf. im SonfihiftlerBerein mit

Sri. Stei&mami , »tolmift €eifc unb $tantft SBranbt: f>anbn'$

Eburtrie, ,.9tcne Siebe, neue? Sieben" Bon iöcethoBett, Slbagio Bon

Spefjr, Sarabanbe unb Hamborn- in oon ücclaiv, „21?ra" Ben

Siubinftein, „3etU ift'* noct) gut" Ben Eh>'lid) unb Cuartett Ben

S*oifiiMint. — 21m 26. B. 3Ji. brittes üogencetteert mit g-rl.

9Jfnrie SBccf unb Slctl. Sitberf au? Berlin: 'Seetbooetr? Emoti»

jnmphonie, 9frie au? fliubinfteiir? „geramor?", Slcellcotteert uon

äNottäne, Ave Maria Bon Stoff mit öarfe, gdmmmm'S „äöibmung"

Serenabe Don ©onttob, Sjlcellromaitäe Bon Schauer mit £rdj. unb

Siarfe, Anbaute oon üübect unb SdmufpielouBertnre Bon öofmann.
— 2(m 3. britte? jpatmoniecoucert mit grl. SJfina Sciubro unb

9/iauift ycnir. iöartl) an? Berlin : 9JJettbeI?]obn'? 91burfnmphome,

3*ubert f
8 „©retdjen am Spiunrab" mit _£rd)eftev oon SJifjt,

EI)opin'? Emeflconcert, „Siditerliebe" Ben «djumamt, „iöüchjeu

mir (Vlügel" unb „Su rotlje 9tofe" uon iiefimann, SUienuett für Sie

linte £\inb allein Bett Rheinberger, EtiaracterftücE büu :Keubel?=

ioljit, Si'aljer Bon Stulunfteiu unb 3teiuecfe'? 3Jlaitfrebouüerture.

—

Sl e u ft r e I i t?. 2tm 1. jweites Simtphonieconcert mit ber

Eonecrtfängerin 9Jcalraiue ©unDlacI) : CuBerture ,31t „Cberon"

wn SlH'ber", 9(rie an? „Söilhelm Bon Crauieu" Boit Eifert, i.
!org=

l)et;o au? äb'eetbjOBen's 2. St)mpljouie, öcbeufblatt Ben Sltrd)uer,

„üiebeStrcit" Ben Sraljm?, ,„Klinge mein $>mbero" Bon $eitfeinc. —
93rag. 2(nt 2. Soiree »mt Stappolbi unb grau: Schumann'?

2jielinion'atc, l.Eoticert Bon Siieurtemps, .öumorejfeu Bon QJrieg,

2jioltnftüde Bon üeclair unb ^aganini, ElaBierftüde Bon jReijj»

manu, Scarlotti, l'iist unb Ehopttt. Sa? bort. „Sagblatt" be=

ftätigt bie überalt fortmährenb fetjr günftigeu SBeridjte über

beibe ftnuftler. —
Stuttgart, 2(m 1. jweiie? Eoncert be? yieberfr«ii$eS

unter SBeibel mit ftrl. «Warn Stet? foroie grau SSalter^Strauf;

au? SM'cf; Schuberts OJmcflfrnotf ,
Scl)bp(uug?arie, 9iadugcbet

9Ji'ünuerd)or Ben Speibc!, Ebopiu's 2(?buvballabc, 9Jto,3art'?

,,iH'iict)en" , Sdinmauu'? ,,Solcatenbraut"
,

SdjuBert» „sjntben»

tfeicin", „Sie äi'oiföuigiit" gronen(§cr Ben ütruofb ftrug, Siijf*

•Jvnttftn'ofjev, L'oiselet unb Aime-moi Bon Ef)opin=i8[avbot ;c.
—

iUerfen. 9tm 5. Soirt'e bei Florentiner Cuartett=--3jereiu«:

.tKWbn'S öburguartett (Cd. 54 9h-. >), 9Jt
l
enbel§iof)u'ci Ean^ouetta,

itoobn'8 aereuabe, Sdnibcrt'» iBaviatieuen „Ser Xob unb baS

iifiibdien" unb Seettjooen's gbnrquartett. —
3midau. 21m 21. B. 93i. geiftlidje» Eencert in ber 9jtavieu=

firrfie' unter Älit^d) für ältere beutjdje unb ita(icu._ ftndjeitmufif

:

$oiftott8»Sfotctte von ißaleftrino, 6ftm. fyeff iieb Bon feccirb, Üßfin^ft«

9Jfotettc Bon 2lltegrt , öftm. geiftlidje-J Sieb »oit 8toienmü!(er,

Lux aiterna Ben ^Bmelli, Jubüate Amen Ben SSortnjcmeft)

uubAii'ints dei Bon SKorlacdji.— 2(nt 24. 0. 9Jf. jtueite§ 9tbouite=

ment-x-oncert unter Sllitfrti mit Jrl. 9Ji. Sb'reibenfteiu au? Erfurt:

05nDe'a 2lnioIlit)mpf)onte, „ööre ^froci" au* „Elias", CuBertureit

Mi ..EorioUm" unb „Eurtiautlie" , lieber Bon diob. g-rauj unb

'rdiumaun. — 91m 17. bnvd) -U'irfe, Sitt unb Sjlättennanu aus

Ebemtiiti '^eettjoBeuabeub : 9inurDiceIIiouate , 2)bnrtrio unb 2!bur«

^ioltuionate. — 21m 29. B. 9Jf. in ber 9JJarienfird)e 3. Crgel=

vertrag von C. "lüfte mit Sebjter Stein, au§ greiberg, Ceier

au? Siartcufteiu uub .fiorn. llblig: SJadj's Emolffuge, 9tecitct=

tio uuö 2!ne au? 9JieHbeI?tol)n'ä „Elia?", Andante religioso

Tür SQVii unb Crgel Hon E. Job, „9(rmiba, SRitleibeiefe" %vk
au-} waubef? Cper „;)iiualbo" unb 9Jfertel'? ®ntoliienate. —
9lm i. tu ber 9J?arientirdie 4. CrgelBortrag Bon Jürte mit ber

2tltiftin grau B. 3Mebit;cf) unb Crg. .öenfjge: „öalleluja" au?

.Öaubel'? „9Jt
l

eifiae." , Slltarte au? „$aufa'e", figurirt. Eljoral über

JälMr glauben all' au einen GSott" Ben xürte, Sanctiis für 3((t

von Eiterubiiti unb gontafie über BACH Ben SJtfjt. —

^erfonafittidirttötett.

*— * 33 iifo tu gießt in Seip^ig am 4. Januar eine Ela=

»ierjoivee für ben S3at)reutf)er gonb«. —
*— * panoKirt. ^ojefft) tjat tm SSeften ber norbantertta»

nitdien greiftaaten, überait, wo er fid) l)öreu ließ, gurove gemadit

unb eeueevtirt gejentuärtig mieber in 9ie'.v=2)ort. —

*— * Sie Sängerin gfrl. SWarie "öreibenftein bat fid) 31t

1 Eoncerten nad) üoubon begeben. —
*— * 93fteoirt. Si'oibcmar B. 93ad)iuaun aus Cbeffa Ijat

ftcfi Bon üetpsig auf furje ^ÜX und) Berlin begeben. —
*— * 2IIS ' .yauptorgnnift im Palys voor Volksvlyt in

Stmfterbiim louröe ein frübeter Sdjüler bes iHuiffeler Eonfer^

Baterium, $>r. be ißaauiü ernannt. -

*—* XiarfenBirtuo? El). Obertl)ür Beranftaltete am 8. in

ber ©eorge's öall iitüoitbou ein Eoncert unter 9.1citroirfuug be?

^iauiften 3- iiing. Cbertf)iir bradjte biBerfe eigene Eompofitionen

foioobl für öarfe allein, al? and) mit ^ftebegteitung ,31t ©eljbr,

unb faub warmen Seifall. 3m Saufe te? SSinter? wirb 93ianift

ffiiug bret soireen geben, worin ber Steifte nad) nur SSerfe

Ben "9Jto,3art, *eet£)eoen unb 9Jteubel?]ol)u äur 9(uffüt)fung

fommen'?! —
*—* Eourab Scftmeibler, Eomponift ber „Steuert Stret?-

leriaua" 2c, weld)er fid) feiner Stubicn wegen längere in

9Jtünd)en auffjielt, l)at f. baueruben 9(ufcntl)alt iu®re?ben je»

nommen. —
*—* 3)er »er^og Bon 21lteuburg Berltefi eetn .pofopernjäug

3. e. JjJitt b.i? 9Jevöieuftfreu
;
3 be? Erueft. ,§au?orben?. —

*— * 2er berühmte j^orfeno. ©obefroib ijat ben Bont

ftönig Sorl Hf. gettifteten Ipan. Crben eifiaiten. Sa-ielbe würbe

j

ifim Bon ber Stöuigtn ^fobetta eigeubaabig überreicht. —

"pcitc uub neuetttltubivte @pern.

'.'Im 2. ging in .öambnrg 9f etiler'? „Rattenfänger" mit

gutem Erfelg'in ecene uub bat in? jetjt 5 2luiftil;rungeu erlebt. —
3m Variier Spfjantafietbeater gelangte eine fomifdje Cper

! Le biliet de log-eracnt von Seon 4<äf feur mit großem Erfolge

j

jnr Sluifüfiruug. —

I

2>fntti("d)ti'ö.

*_* £er fltatl) ber Staöt üeipjig l)nt beut Sivectorinm

bev 0ewanbl)au?coneerte belntf« Erbauung eine? neuen Eoneert=

(aale? ein 91real Bon 4000' Cuabrnttr. uucntgeltlid) itberlaffeu

,

uub ift baffir ein in b.r iüDweftlidien Siorftabt in 9lu?fid}t

genommen. -

i

' *-* pr be* Spoljr in Saffel ju erridjtenbe leufmal

(jat b.-.f pfettfjiielje Eul;u?minifterium 1200 9Jif. beigetragen. —
* Sie berliner l'htfii^eitung „Ed)o" wi;b mit Sdy.ttß be?

3al)re? itjr wettere? Ertdjeinen eiuftclleu. —
*—* Sie idion früber erwabnte Bon ber belgijdjeu 9te=

gtevnug ernannte Eommtifion ,3itr_Sammluug ber Serfe trüberer

belgifdjcr Eoutpouiften Ijat i()rc xljätigfeit mit einer (yeiautmt«

ausgäbe oon ©retrr/? äSerten begonnen. —
*—*Srarb'? Söittroe ijat beut ealjbuvger 9Jto3artntuieiim ben

|

Stittg gefcl)citft, weidjeu 9Jio3avt 1 7(52 oon SJiaria Iberefia wäfjvenD

j

eine? tu ed&önbrnnn abgehaltenen Eoucevte? erljielt. Siefe? ^uwel
i taut buret) Spontiui in ben Sefits Bon grau Erarb. —
' *—* Ser herein bei 9Jtufiflel)rer unb 9.ltnfitlef)rcrinueu iu

58 e r 1 1 n l)ielt für,3lid) feine erfte ÖieueralBeriaminlung ab. Er

,3äblt ijitr 3eit 177 9J(itg(ieber. Sie Einnahmen betrugen 2160

«Warf/ bie 2(u?gabeu 710 9Jtarf, felglid) Berblieb ein Seftaub Bon

1540 DJtarl. Seine ftranfenfaffc beginnt bemnäcljft if)ie Sl)ätig=

feit. 9lud) toili er ein gratt? in 2000 Eremplaven ,31t eertheileitbe?

3abrbudi im ^ntereffc be? 93ublif'itm? für bie 2Bal)( guter Seljr--

fräfte tjerauegeben, ba? bie Kamen ber SBereiuSmitgtieber nacb

beut 21!p&abet uub nadj stabttbeilen geerbnet mit 91u,tabe ber

i]et)rtl)ätigfett entf)ält. —
*—* 21beline Spatti '? @eburt?;d)ein lautet: „9(bele ^otjanna

9Jtarie SJSatti, geboren in SJiabrib, tu ber Straße guencarral 6,

unb getauft in' ber 93farrfirc6e jum .'peiligen Snbwig. Xaufbitch

9tr. o2, golio 153. 3n ber Stabt STOobrib, Slrronbiffetnent uub

93roBin,3 beifeiben 9tamen?, Ijabe am 8. 91pri( 1843, id), ^ofepb

«oiaba, spifar ber $farrfirdje ,311m öeiligeu Sttbroig, feiertieb, ein

SJtäbdjen getauft, baä geboren ift um Bier Uhr 9tad)iuittag? be?

laufeiiben Qatjre?, a(? ehelirtie? .fttnb be? saloator J^atti, SJiufif-

leljreis, ber in Eatania in Sicilien geboren ift, unb ber grau

ftatftanua Eljieja, geboren in Atom. 9Jtatt gab beut Säufling bie

9cameu ,21bele 3oljaniu 9Jcarie.' Ser Saufe Wohnte al? $athe

bei öerr Soiepl) iiuico
,
geboren in Sßeuebig

,
9Jtufiflel)rer uub
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feine ©atlitt, geboren in Eremona in ber Sontbarbei, ferner al*

Saufseuge pulten A)nejinl mtb Eafimir ©arcia, geboren in 9.)Jabrib

»Sacriftane bieier 93f j rrHrd)e. Urfunblid) biefee- babe^ i* ba»

gegenwärtige 3siJPt6 niebergefd)rieben am 8. Slprit 1843.

$ojet>() Sofnba." —

ituflutjruttjjett neuer iwb fiemeruensitjerttier älterer

fSertte.

83erIioä, 6. „SRömifdjer EarneBal". Stettin, unter Sosmad). —
Sk-etljoBen, S. o. Ouvertüre 31t „Sinnig Stefan", greibuvg i.

33r., Sßrjilrjarmon. Verein. —
SBtget, ©. PArlesienne. Carmen, brittes Ülbonuementäcoitcert.

—

S3raI)iii!o, 3. Violincottcerr. granffurt n. 9Jf., fünfte« 9Jhtfeum=
concert. —

— — Elaoierqittntett. Sonn, britte Kammerm. Bon .pedmattn. —
iörud), 9J?. „®a§ Sieb üon ber ©leefe". ©otfja, SSeretuScuticert. —

„CbtjffeuJ". CSifenadj, burd) ben 9.>fufif0erein. —
SDoraf, 9(. srretcfjfejtett. Köln

,
ämette Sammermitfit Don

;pedmann. —
gucfjs, 3i Serenabe für ©treid)ord)efter. 3tttau

-
burd) ben

EoitcettBereitt. —
©abe, 9c. S. „Sieb' woljl, tiebeS ©vetdjen". Bresben, SJiäuuer-

getangivrein. —
— — „Salamis" für Soli, El)or unb Ord). ©era, burd) ben muftfl.

herein. —
©ernslicim, öburtrio. .framburg, int Xoufünftleroereiit. —

©mollitjnipljoitte. Mamburg, öierte» pljilfjarm. Soweit. —
©rieg, (S. ©moüqnartett. ©reiben, gtneite ffiammermuftf Bon

9tappo!bi. —
fflrüijtuadier, S. Vlcellconcert. 9iürnberg, int SJhtftfberein. —
»anbei. LA'Hegro e Moderaro. .galle, buref) SieiiBfe's herein. —
3aba§io&n. „Verfieifjung" für Efjor. Seip^ig, neunte» ©eroanb=

fjausconcerr. —
Sadjner, gr. Serenabe für 4 blatte. 9lad)en, int ^nftruntentaU

Berein. —
Sifjt, 'Jr. Ave Maris Stella, ©eva, geiftl. Soncert unter Sinter. —

Cratorium „§eiltge Eltfabet'l)". 3Jiaiitä, unter Sit); am
5. Secember. —

Sfosforoiifi, §. „SBeifdjen bom Serge" für grauendjor. Eonftanä,
unter 9?osfomstt). —

— ~ „öelbentcb" für 9Jeännerd)or. Ebenbafelbft. —
;Haff, 3. Seitorenfrjmpbouie. Vlaaien , im Snftrumeutaloereiit —
unb Seimar, WDljltf)ätig. Eencert. —

?Keidja. Quartett für !ölasinfrrumente. Seimar, burd) bie

9Jcufi!)d)u(e. —
Sieittecfe, Ii. Onterture „3)ame fiobolb". Eaffel, erftes 2lbonne=

ment?concert. —
— — ,,35,1« öiubumäbdjen" Eoucertarie. Clbenburg, groette»

SI6cnnement§concert. —
Sdjater, © 3t. iRomanäe für S5(ceII. ?Jfagbe6urg, britte?

Sogeneoneert. —
edmbert, §r. „33er rjäuslidje Krieg" Cptx, greiburg i. 33r.,

im__^f)i(t)armou. Verein. —
St-caen», Em. SBeetfjoBenBariationen für 2 ffte. gtafel, Soiree »Ott

Salter, —
Jidiaitomsf», 93. Quartett Cp. 22. Eöln, gsueite Samtnernntfif

tum .Sjechuaun. —
,,[yrancesca ba SRimint" für Qrdjefter. Siesbaben, Stjm»

pbonieconcert. —
SBoitaiann, 3io6. Quartett £p. 14. SJfagbeburg, im Ionfüiiftter=

Derein. —

^franj |ärenbef. 05e|d)td)te bei' 931u[if in Stalten, 5}eutfc£)=

lanb unb ^ranfretd). @ e d) § (t e , neu turd)gef ebene unb

wmekte Stuftage. Set^tg, .petnrid) Sftattbes. —

Von biefem epod)emad)enbfu Seife, Uon bem mau iuot)( mit
' gleidjem 3ied)te roie mau oon 93'"ten lagt : „Er war e£, ber bie

' beutidje 3ugeitb bidjteu lernte", au-M"üred)en barf : „ifim gebütjrt

:
ber 9inf)m, 'un» ein nioberne» ftid)I)a(tigcs ffinufturtfieil gefdjaffeu

! nub 31t einem jold)en hu? ben '^veg gebarmt ju baben" , Bon

Srenbet'j 9lhtfitgeji1'id)te liegt nu§ bie'
f e'cfj * ft e 9(uflage Ber. Dr.

etabe, ein laugjäbrigcv Arennb, jünger unb @eftnuunq«Ber>

;
roanbter be« 9lutör«, t)at biejelbe mit au6erorbcntIid)cm -Jteig unb

' ftieitg im ©eifte lörenbel'S erfdjeineit lafieu. Sie neueren unb

neuefteu latente, fobalb fie t; geub luie 33ebeuteubereÄ geteiüct,

fiub üon iftm berüdftdjtigt unb in ru()ig ntnuagettber CbjectiiHtät

auf ben itjueit jutommenbert ^tali geftellt: taiim bürfte ^jemonb

über uugeredjt erttjeitteä Sob ober Jabel ftd) su beflageu tjabeu,

baS 9Jceifte tuirb fct)lid)tmeg 311 unterjdjreiben fein. 9?ur betreffs

eine« fünftes* liefje fid) mit]")r. Stabe red)teu: in ber iBebanbluug

5ßeter Sioljra fliin's, ber numnetjr eine fefte ^ofiticu in ber

Ijeuiijien Sunftgeid)id)te fid) errungen
,
mad)t er ©eiufiU-pitnfte

geiteiib, bie jum iheil untjattbar fid) evroeijeu. 2en 3*eioei* ba»

für Beiäubringen ift im Sdtgeubltd an biejer Stede uidit angezeigt:

bod) bebalteu toir unS Bor, if)u bei ©elegeitl)eit p liefern. 9(uf

alte fydLEe ift jebe Ueberjeugung , lueuu fie fid) offen unb einlief)

aitsiBrict) t, act)teu§= beadjtaisiuevtl), ielbft wenn il)r irgeub ein

Srrtljum anfjafteu fottte. 3ebe neue Stuflage Beftättgt im itebrigeu

üortreffüd) ba« iödb, ba* 1111* ber geridjer Bon Sörenbel fo luabr

in biejen Sorten entworfen: „Eine in fid) ljannoutfdje 9iati!r,

im iöefit} einer jelbftäubig erruugeneii burdjgebilbeten Seltan=

idiauung, bie fein «onjeS Seien lebeiibig burd)brang, Boll geiftiger

Slegfamfeit. mit gleidier Energie bie ^ntereffen be* Sebeu« wie

ber ftiuift unb Siffen)d)aft erfaffeub, begeiftea für bie 3beale

ber 3ufimft wie fie burd) ba? ;Hingen nub Streben ber ®egeu=

j
luait I)iuburd)bämniern , ben iötict fd)affeujfreubig norwärt* ge«

rid)tet". SBrenbel'ä äJJuftfgefdjidjtc wirb nie Derbrängt roerbcu

1 i'önuen. —

^•riebrtd) 25iedi. „(Rainer unb Weiang". Tritte
Auflage. " 8eu\;iv3, G. 0'. l'eurf'art. —
3)a bie früheren Auflagen fdjon in ber augemoffeneu Seite

beiprocbeu würben, genügt es> ju bemcrt.n, bafj ba* in feiner

Strt ebeujo originelle tote in gemifien £nnfid)ten für Seujeuigeit

befonber« nufebringeube 53üd)(ein, ber ba« ö'iiidje t>vm Siirfjttgeu

31t unterfcfieiben weiß, nunineljr Bermefjrt raurDe burd) einen 3tn=

b^ang Don äBljeri-Jmeu aus ^rtebrid) Sied's Jageuud). 9Jiag

man über Einzelne» ben Sopf idjütteln, in ber öanptiadte tnter»

effttt unl bie friidje, ferubafte Saiftellungäroeile be« aÄanneä,
ben Sdfuiuaun einft nicljt oljue ©rmib mit einem „Sruutmbäien"'

berglid). — V. B.

»Sammpfun'rfte.

5ür ©ejaug.

^Tictorte 0>erutuuö. Sammlung mi ©efängen au«

.^änbel'd Cveru unb Craterien. 5. unb (i. 53b.

^rettfevf & gartet. —
Sßon bicter umfangreidjeu $u6(ifation, auf b:e wn feiner

3ett uad) bem Erfdjeinen Der erfteu Bier iöiinbe mit gebüftieiiber

3(n«fül)rlid)teit unter Sarieguug ber il)r ju ©ritube liegeube @e=

fidjtäpitnfte, ifjrer iöebeututig unb practtjdjen Serroertl)baiteit 2c.

Ijingewiejen, ift nunme&r tote Rcitjefcnng, ber fünfte unb feebsfte

Saftb erfd)ieneu: wirb ber uriprünglidie 93lan feftgeljalten, beut

jufolge bie Sammlung fieben ^8änbe untjaffen joll, fo gel)t ba»

Utiterneljmen nun balfc jeintr ^ollenbuug entgegen. 3?ielleid)t

foinmen wir bann auf ba« ®anje nod) einmal ^urürf; für_ jeW
genüge bie Semevfung, baR ber 5. uub 6. Sanb in jebem Sinne
tBÜrbtg ben Vorgängern ftd) au)"d)lieBt unb eine Ueberfülle bou
Siüde'n enthalt, bie ben Senigften bi?t)er ielbft nur ben 9iamett

nad) befannt gemejett fein bürjteu. —

gtiuli. „ SOluft£aItf d' er .oau&i\tai} bei' Teutfdien."

O'ine Sammlung wn über 1000 Stetem unb Wetängen

mit Singmetfen unb O'laiüevbegiettung. Hamburg,
«^ambefe unb Sebmtutil. —
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SMe Beliebt biefe Sammlung fett über breißig ^afjren beim
mufifliet'enben fingenben $uBIifum, mie allgemein anerfannt tf)c

nmfifalijdjer äöerth unb rcie richtig bie eittgefdjtagene S8e£)anblung3=
nietlji'be, bie bot Slllem ba§ im Stuge behielt: bet Pflege guter
£cm*mufif mit guten Mitteln in bie £mnbe ju arbeiten, — Wie
ber 3ieic£|ttjum unb bie ©obiegenljett biefe§ SammelroerfeS in

ttjeiteffett Steifen fich älnetfennung tcrfdjaffte, baS Beroeift toofjt

am beften bet Umftonb, baß otm itjm acht auflagen »ergriffen finb
itnb je|t bie neunte torliegt. ®iefelbe £)at Dr. Sanger, ber
befannte SDtrigent be« afabemifdjen ®efangt>erein3 „$autu§",
befotgt, "ManctjeS »erbeffett, ohne bem Sern beg ursprünglichen

SBerfeg ju na£|e 311 treten, unb SSerjcfjiebeneö hinzugefügt, toaS
roor)I einen Pag in btefet Umgetung f ügltct) heanjnruche'n barf.
SJie f>in5ufügmtj]en beftehett in Boit^Iiebi'rartigen Sßetjen Bon
3i. granj, Joachim Kaff, Qoh. 58rat)m§,ear[ 9fetnecfe u. SInbent,
bie tjoffentlicJ) eben )o Biete greunbe finben wie fo Biete ältete
bem eorigen 3at)vl)unbett entftammenbe SKelobien. TOöge baS
fingenbe beutfdje 3,'olf nuch ferner bem SBerfe mit ben nettfjinju»

fommenben 137 Siebetgaben feinen Söeifaü juwenben. iöerec&tigt

51t folcher Hoffnung bürften auch, bie Verleger um fo mefr
feilt, als bie neubinäugetretene fünftleiifcfje auSfcbmücfuttg ben
SBertf) beffelben wefentlicf) er&öfjt. — V. B.

I Der Elavier-Leürer. I

§ Musik-pädagogische Zeitschrift, 1

^ herausgegeben |
unter Mitwirkung der Herren Professoren Kullak, R, #

Wüerst, A. Haupt, Louis Köhler, Ferd. Hiller, 0. Paul, S
K. NaiiHiann n. A, §>

| von Professor Emil Breslaur. »

| Organ I
$ des Vereines der Musik-Lehrer und Lehrerinnen g
S beginnt am 1. Januar 1880 den dritten Jahrgang. Das g

Journal hat die Aufgabe, das musikalische Lehrwesen S
zu fördern, sowie die geistigen und materiellen Inte- g

Sä ressen der Lehrer und Lehrerinnen zu heben. g
« Näheres über Inhalt u. Tendenz ergeben Pro- &
<| spect und Probenummern, welche auf Verlangen grati s

j|
g und fran co versendet werden. »
« „Der Klavier-Lehrer" hat in der kurzen Zeit £
|j

seines Bestehens eine Abonnentenzahl von nahezu g
g 14-00 erreicht, ein Beweis für das Bedürfniss eines »

feg

solchen Fachorgans, und wird die Redaktion nach &
Kräften auch fernerhin bestrebt sein, die Interessen des £

f Klavier-Lehrerstandes nach jeder Richtung hin fördern 1>

zu helfen. g
S „Wer Klavier-Lehrer" erscheint am 1. und £
S 15. jeden Monats in der Stärke von l'/a Bogen. — Der g
|j Abonnementspreis ist pro Quartal 1 Mk. 50 Pfg., g
Sj bei directer Zusendung unter Kreuzband 1 Mk. 75 Pfg. £
|j Abonnements nehmen alle Postanstahen, sowie sämmt- g
<g liehe Buch- und Musikalienhandlungen entgegen.

j|
§ Inserate werden die 2 gespaltene Zeile oder g

deren Kaum mit 25 Pfg. berechnet; bei grösseren g>

|j
Aufträgen gewähren entsprechenden Rabatt. g« BERLIN S., Brandenburgstrasse 12. g>

| Wolf Peiser Verlag. |

In der Heinrichshofen'schen Verlagshandlung in MAGDE-
BURG erschien soeben:

ISercjtttcttttt, g., Op. 65 u. 66. 2 leichte Trios für

Pfte., Violine und Violoncell. M. 2,50.

sJJOi'tttdie. Op. 25. Lied fahrender Schüler, für

4 Basstimmen mit Pfte. M. 2,—

.

Op. 27. Heitere Gesangs-Studien für 4 Bass-

stimmen mit Pfte. M. 3,50.

jfoatlÖlt, 3., Symphonie für Pfte. zu 4 Händen, Violine

und Violoncell. No. 9. M. 6,—.

§{ltttl)5, Op. 55. Drittes Duo für 2 Violoncells

M. 3,—.
Op. 56. Serenade für 4 Violoncells M. 1,30.

JÄOJtttt, Op. 114. Maurerische Trauermusik für

Pianoforte zu 8 Händen. M. 1,80.

(Äcntttttg, Sf)-, Die gebräuchlichen Tonleitern für

Violine n. M. 1,—

.

Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt.

Handbuch der Mimik.
fin |3etftcig jttr Mtpexti$en"&aeUfamkeit

Mit » Tafeln erläuternder Abbildung
von

Wilhelm Jerwitz.

Preis 3 Mark 50 Pfg.

Sehr fein geschulten Chören zu empfehlen!

Christus factus est.

Christas ward für uns gehorsam.
jVIotette

mit latein. u. deutsch. Texte für Sopran, Alt,

2 Tenöre u, Bass
von

Joli. Iieop. Bella.
Op. 1. Part. u. Stimmen M. 1.60.

Leipzig. Verlag von C F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhdlg,

Vier altdeutsche

Weihnachtlieder
für

oterftimmtgen (COor gefegt
von

Mdml Fi ätorniN.
Zur Aufführung in Concerten^ Kirchenmusiken,

häuslichen Kreisen, sowie zur Einzelaufführung ein-

gerichtet und als Repertoirestücke des R i e d e l'schen

Vereins herausgegeben
von

Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugebornen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten seare. Nr. 4, In
Bethlehem ein Kindelein.

Partitur und Stimmen 3 Mk.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.



543

In meinem Verlage erschien:m
classischer Musikstücke

für

Violoncell und Pianoforte
von

Frietlrich Grütziuaclier.
No. 6, Perpetuum mobile

von C. M. von Weber. Preis 2 M. >, Pfg.
Von dieser Sammlung- erschienen früher:

No. 1. Adagio von Mozart (aus dem Clarinett-Quintett)

1 M. 50 Pfg.

No. 2. Serenade von J. Haydn. M. 1 25 Pfg.

No. 3. Air und Gavotte von J. S. Bach, l M. 50 Pfg.
No. 4. Walzer von Franz Schubert. 2 M. 25 Pfg.
No. 5. Rcmanesca Melodie aus dem 16. Jahrhundert.

Preis 2 M. 25 Pfg.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
Fürst!. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Bei F. E. C. LEÜCKART in Leipzig erschien soeben:

Barmonielehre yjll AutOU
zunächst für Lehrerbildungsanstalten bearbeitet.

Geheftet Preis- 3 Mark.
Das Werk steht vollständig auf der Höhe der Zeit; die

Behandlung des Stoffes ist gradezu musterhaft.

Neue Musikalien
(Nova VII 1879)

im Verlage von Fr. Kistner in LEIPZIG.
(Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung

(Ciavierauszug und Textbuch bereits erschienen.)

Banck, Carl, Arien und Gesänge älterer Tonmeister, mit
Begleitung des Pianoforte, mit Bücksicht auf den öffent-

lichen Vertrag ausgewählt und herausgegeben. No. 1.

Recitativ und Arie ,.Se cerca, se diee" aus „L'Olimpiade"
v. G-. B. Pergolese (1710 — 36, M. 1.25. — No. 2.

Romanze ,.Plaisier d'amour von J. P. A. Martini (1741 —
1816) iL —.75. — No. 3. Scene „Ombra cara" aus
„Antigona" von T. Traetta (1727—1779) M. 1.—. —
No. 4. Arietta „Che fiero costume" aus „Eteocle" von
G. Legrenzi (1625—1690) M. —.75. — No. 5. Arie
„Padre, perdona" aus „Demofoonte" J. A. Hasse (1699

—

1783) M. 1.—. — No. 6. Cantate „Vittoria" v. G.
Carissimi (1604 — 1674) M. —.75. — No. 7. Arie
„Confusa, smarrita" von N. Jomelli (1714—1774) M. 1.

No. 8. Arietta ,,Intorno all'idolmio" aus .,Orontea" von
Marc'Antonio Cesti (1620—1669) M. —.75

Erlanger, Gustav. Op. 37. Fünf Gesänge aus L Uhland's
Wanderbilder (Lebewohl — In der Ferne — Nachtreise —
Wintereise — Einkehr) für Bariton mit Begleitung des
Pianoforte M. 2.50. — Op. 3^. Vier Lieder für eine Alt-
stimme mit Begleitung des Pianoforte (Du bist so sill, so
sanft, so sinnig" von E. Geibel. — „Kornblumen riecht'

ich dir zum Kranz", von E. Geibel. — Nachts in der
Kajüte: „Das Meer hat seine Perlen" von H. Heine. —
„Immer schaust du in die Ferne", aus J. Wolffs „Ratten-
fänger von Hameln"). M. 2,—

.

Förster, Alban, Op. 61. Trio in leichtem Style für Piano-
forte, Violine und Violoncell M. 4,—.

Gelbke, Johannes, Op. 11. Klosterschänken-Mnrsch (mit
Text: „Die armen Klosterbrüder" von Aug. Seitmann)
für Pianoforte M. —,75.

Goetz, Hermann, Op. 18. Concert -(Biiur) für Pianoforte
mit Begleitung des Orchesters. (No. 5 der nachgelassenen

Werke.) Pftestimme M. 6,50. Oreliesterstimmen M. 10,—

.

(Partitur und zweite Pianotortestimme als Ersatz des
Orchesters erscheinen demnächst).

Hartmann, Einil, Op. 26. Concerte pour Violoncelle avec,

Accompagnement d'Orchestre ou de Piano. Avec Piano
M. 5,— . (Partitur u. Orchesterstimmen unter der Presse.)

Kreta chmer, Edmund, Für Gesangvereine a. d. Oper
„Die Folkunger: Chor der Mönche: „Ave Maria". Ciavier-

auszug und Chorstimmen M. 1,20. Hirtenchor : „Ade,
ade, Felsenschluchten" für Sopran- und Tenor-Solo und
gemischten Chor. Ciavierauszug u. Chorstimmen M. 1.50.

Chor und Brauttanz von Falun : „Nimm der Liebe letzte

Spenden" für Sopran-Solo und Frauenstimmen. Ciavier-

auszug u. Chorstimmen M. 2,70. Solo und Chor: „Sprich,
bist du Eriks Sohn?", für Alt, Tenor- und Bariton-Solo
und gem. Chor. Ciavierauszug u. Chorstimmen M. 1,80.

Sextett mit Chor r „O blick' in dieses Auges Strahl" für

Sopran-, Ah-, Tenor-, Bariton- und Bass-Solo und ge-

mischten Chor. Ciavierauszug u. Chorstiminen M. 2,4 ).

Kücken, Fr. Op. 111. Trauermarsch für grosses Orchester.
Partitur M. 5,— . Oreliesterstimmen M. 8,50. Arrangement
für Pianoforte zu 4 Händen M. 2,—

.

Van de r s t u cke n, Frank, Op. 5. Neun Gesänge (deutscher
und niederländischer Text) für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. Heft 1. (No. 1. Motto, von V.
Dela Montagne. No. 2. „Siehst du das Meer?" von E.
Geibel. No. 3. „Lieb Liebchen, leg's Händchen auf's

Herze mein" von H. Heine. No. 4. „Lehn' deine Wang'",
von H. Heine. No. 5. Wonne der Wehmuth, von Goethe)
M 1,50,

Weber, Carl Maria von, Cantate: „Auf! hinaus in's frische

Leben" für 4 Solostimmen (2 Soprane, Tenor und Bass)

und vierstimmigen gemischten Chor mit Begleitung des
Pianoforte. /.um ersten Male und mit Umdichtung des
Textes herausgegeben von Carl Banck. Ciavierauszug
M. 4,—. Chorst. mit eingezogenen Solostimmen M 2,15.

Dietrich, Albert, Op. 34. Robin Hood. Oper in 3 Akten.
Dichtung von Reinhard Mosen. Ciavierauszug n. M. 15,—

.

Partitur n. M. 100,— . Inscenirungsbuch n. M. 1,— . Text-
buch n. M. —,50. Die zehn Partien aus dem Clavier-

auszuge besonders gedruckt n. M. 32,— . Chorstimmen :

Sopran, Alt ä 50 Pf., Tenor I, II ä M. 1,—. Bass I, II

ä M. 1,20 netto.

Wittgenstein, F. E. Die Weifenbraut. Grosse romantische
Oper in 5 Akten. Orchesterstimmen n. M. 120,—

.

Soeben erschienen:

99

5?

Lieder
für Sopran mit Pianofortebegleitung

Ein Blick"
^teis laß. 1.30.

Frühlings Erwachen"

l^ms 2$ta. 2. -.

Paul Voigt's Musik-Verlag
in Kassel & Leipzig.
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3m ITeiTage oon Outtus Jjntnauer, Jtyf.
sind erschienen:

ijofmufi&öniihfmii] in Jkcsiau

Gustav Merkel,
0]i. 81. Bagatellen. 4 kleine Tonbilder.
Nr. 1. Süsse Heimath. Nr. 2. Jagdruf. Nr. 3. Maien-
wonne. Nr. 4. Schmetterling, a 1 Mk.
Op. 82. Tonbliithen. 4 kleine Stücke.
Nr. 1. Auf grüner Au. Nr. 2. Gedenke mein. Nr, 3.

Freudvoll und leidvoll. Nr. 4. Im Blumengarten, a 1 .Vf.

Up. 83. Capriceietto und Serenade. Zwei Ciavierstücke.
Nr. 1. 2. a 1 Mk.

0]'. 84. Abendfeier. Notturno. 1 Mk.
Op. 86. Zwei Tonstücke.
Nr. 1. Aus Herzensgrund. Mk. 1.25.

Xr. 2, Mit frohem Sinn. 1 Mk.
Op. 87. Allegro scherzamlo. Mk. 1,25.

Up. 90. Thema mit Variationen für Pianoforte zu 4 Hän-
den. Mk. 1,25.

Op. 91. Haideröschen. Tonstück. 1 Mk.
Op. 92. Tarantel le. Mk. 1.25.

Op. 93. Zwei Walzer. Nr. 1 und 2 ä Mk. 1.25.

Op. 95. Drei Tonbilder.
Nr. 1. Still-Leuen. Mk. 1.

Nr. 2. Intermezzo. Mk. 1.

Nr. 3 Walzer. Mk. 1.25.

Up- 97. Galopp für Pianoforte zu 4 Händen. Mk. 1.50.

;
r . 98. Fünf Charakterstücke für Pianoforte zu 4 Hdn.:

Heft I. Nr. 1. Geburtstagsreigen. Nr. 2. Intermezzo.
Nr. 3. Sonntagsmorgen. Mk. 2.

Heft II. Nr. 4. Canon. Nr. 5. Honwedmarsch. Mk. 2.

Soeben erschien in meinem Verlage:

C
hopin und seine Werke.

Biographisch-Kritische Schrift

von Dr. J. Schlicht.

2.iro<f;trt 1,50.; «feg. gcß. 3 gRß.

Dieses Werkchen ist das erste, welches ausser einer

treffliih geschriebenen biographischen Skizze auch eine aus-

führliche kritische Beurtheilung seiner Werke mit erklärenden

Notenbeispielen bringt, und dürfte als „Wegweiser'- beim Studium

der Chopin'schen Werke von grossen Nutzen und Interesse sein.

Eine äusserst splendide Ausstattung wird demselben jeden-

falls bald einen günstigen Platz in der Geschenkliteratur

der musikalischen Welt sichern. — Zu beziehen durch alle

Musikalien- und Buchhandlungen.

Op-
Nr.

Nr.

Nr.

Op.
Nr.
Nr.

Nr.

Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Op.
Op.
Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Op.

Op.
Nr.

101.

1.

2.

3.

110.

1.

2.

8.

111.

112.

113.

119.

120.

1.

2.

3.

4.

5.

121.

125.

1.

•>,

K
4.

126.

182.

2.

Drei lyrische Ciavierstücke.
Mk. 1.25.

Mk. 1.25.

Mk. 1.50.

Lose Blätter. Drei Stücke.
Libelle. Mk. 1.

Gedenkblatt, Mk. —.75.
Lenzesblume. Mk. —.75.

Im Ahnensaal. Tonstück. Mk. 1.50.

Polonaise. Mk. 1.75.

Impromptu. Mk. 1.25.

Beigen. Klavierstück. Mk. 1.50.

Lenz uud Liebe. Fünf Klavierstücke.
Frühlingslied. Mk. 1.

Am Rosenbcet. Mk. — .75.

Romanze. Mk. —.75.
Froher Sinn. Mk. — .75-

Fl iogem' es Blatt. Mk. —.50.
Cantabile. Klavierstück. Mk. 1.75.

Vier leichte Sonatinen
Gdur. Mk. 1.

Cdur. Mk. 1.25.

Fdur. Mk. 1.

Gdur. Mk. 1.

Zwei Sonatinen. Nr. 1. Fdur. Mk. 1.25.

Nr.

Drei Charakterstücke.
Albumblatt. Mk. —.75.

2 Gdur. Mk. 1.50.

Nr. 1. Morgenlied. M. 1.

Nr. 3. Scherzando. M. 1.

Jet C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Kür bald oder später suche ich feste Stellung

als Orchester- "der Gesangvereinsdirigent, oder als

Lehrer für Ciavier und Theorie. Näheres auf gefl.

ausführliche Offerte.

BERLIN, Bennewitz Str. 14.

H. Wallfisch
pract, Toukünstler, (Jomponist u. Schriftsteller.

Eine Künstlerin (Pianistin), mit Empfehlungen
und Zeugnissen der berühmtesten Professoren des

Conservatorium der Musik in Leipzig und Brüssel,

wünscht Stellung als Lehrerin an einer Musikschule

oder einem höheren Pensionat.

Adressen werden erbeten unter E. J. 205, nie

Gaucheret Bmxelles

Bei Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrl. Abonnenten der

,,Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen in der Versendung zu ver-

meiden, ihr Abonnement bei den resp. Buchhandlungen und Postämtern gefälligst

recht zeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung von €. F. KAMT.
3)rurf oon ü o u i § Seibel in Seiojig.



(gjtrnMatt bcr „leiten äeitförift für WMjS".
^ttßrgaitfl 1870. Mo. 29.

Fnnfniubuiiuiziii labrc des Ijicdd'srlicn Dcrcins

in feipiia.

Jim 17. 2Jcail879 Maren 25 ^afjre Oergangen, fett ftdj unter $rof.

Earl 9tiebel'3 Seitung bier Sßerfonen ju jenem Quartett bereinigt

hatten, ans reellem fpäter ein fo großartiger herein erblühen

feilte, ffiiefer bebeutungsbotle Xermin rourbe baljer audj ent=

fpredjenb am 17. burdj ein große? geftconcert in bec J^oma§s

firdje gefeiert, über welches S. 236 Berietet tuorben, fomie am
18. SBorm. 11 III« burd) einen fofennen geftactu? im großen

Saale ber ©cpgenljaufeS, beffen Inhalt baS SKailieb Don 91. granj,

ein poetifcf) roerthooller Prolog bon ?l. Stern, qefprd}. bon grau
©enger, ber (Shor „SBacß, auf" au« ben „äßeifterfingern", Slnföradjen

fjieftger nnb auswärtiger SSeprben unb Deputationen fomie ber t£t)or

„@rgebung"bon Raufen bilbeten. 8roifd)en 1 unb 3 Uf)r fanb ein 93e=

fuch bes erften UebungSlocaleS ftatt, fpäter große gefttafel unb Satt.

2>en großartigften ©inbruef aber macfjt ein Slücf blicf auf bie 5C^atig=

teit beä SSereinS; bie un« ^ier entgegentretenben Kamen unb Rahlen
fpredjen bon)ßaleftrina,!öachunb Seethoben bis ju Serlioj unb Stfjt

fdjlagenber ol« jebe nod) fo fotenne Dbatioit für beffen Eünftle*

xifdje Sebeutung. SSir laffen bie Komponiften ber Dom Giebel'*

fdjen herein aufgeführten ©efangSroerfe hiermit in alptjabetifdjer

Reihenfolge namentlich folgen.

@S ttmrben ju @et)ör gebraut bon ©regorio Slllegri
(röm Schute): baS Miserere 4 mal, Samentotion unb „^erufalem"
imal, bongfelice Slnerio: Christus factus est Intal, bon SacqueS
Strcabelt: Ave Maria 1 mal, bon Smanuele äftorga (nea=

polit. Schule): Stabat mater 3 mal,

bon Sebaftian 33 a dt) : bie §olje SJceffe 6 mal, außerbem
barcutS Agnus dei 1 mal, bie 3 o h o n n i 3 = $affion 4 mal,

außerbem ber gdjlitfjdgoral 1 mal, „ Qcrj I;abe genug "1 mal,

baS Magnificat 2 mal , Actus tragicas 2 mal, £rauer=
obe 1 mil, baS ÜS eilj it a i) 1 S = O ra t o ri um 2 mal, außer*

bem barauS ber II. SEfjetl 3 mal, „9Xm arbeiten öftertage" 1 mal,

„9hm ift bog ©eil" 1 mal, „Steh ©Ott wie manches ©erjeleib"

1 mal, „Saß freub'ger (Seift" 1 mal, auS „D grotgfeit, bu Sonner»
roort" Sialog unb Schlußchoral 1 mal, „Seufzer, Zfyanen"
1 mal, „©erfeber über 2ob unb Seben" 1 mal, ,,3cf) hatte Diel

Sefümmentiß" 1 mal, „frbarme bich mein, o ©ort" 1 mal,

„fürchte bich nicht" 1 mal, „Somm $efu tomm" l mal, ,,@in'

fefte Surg" 4 mal, „Web, wie flüchtig" 3 mal, „3efu meine
gfreube" 8 mal, „Singet bem ©erat" 6 mar, „ 93(ei6e bei

unS" 1 mal (bie bon S:baftian SBadj öotgefüfjrten Orgel=

ftücfe firtb nicht mitgerechnet) bon i p p & man a tl

Sach: „©eilig" 1 mal, „lieber bie ginfterniß furj bor bem
£obe Qefu" 1 mal., bon TO i dj a e 1 55 a er) : „58enn ich bich

nur hübe" 1 mtl. bon gfjriftoph 53 ach: „3h taff; bid)

nicht" 3 mal, bon Kart 93a nt: „(Srgebung" 1 mal, Domine
deus 1 mal, Don Ulbert SSedet: ÜJleffe in 33 1 mal,

bon ©ector Söerlt oj: Requiem 4 mal, Kyrie 2 mal, „Die
3(udjtnad) ©gapten" 2mrl, Don Oratio S eneboli (röm. Sa)ule)

:

Christe eleison 2 mal, ooit grcole SBernobei (röm. Schule):
Salve Regina 1 mal,

Don Seeth oben: bie Miss* solemais in S=bur 12 mal,
bie neunte Snmpljome 1 mit, «ußtieb Mn bt: a!teiit" 2 mit,

unb „33om lobe" 1 mal, bon gernanbo Sertoni: Crucifixus

lmat, bon ©iobanni SBiorb i (röm. Schule): Samentation unb
„gerafiietn" 4 mal-, bonSanitcj 5tep'j:tnj.t);|;^ d ) rtnjanät u,

(£herubim»|)hntnu§ 1 mal,

bon Johanne? «rahm?: ba3 „D:ntfch: 3tequiem" 3 mal,

„§;rr 3efu Sh l''ft" Intal, „Saß bich nur nichts nicht bauern" 2 mal,

„SBiebift bu meine Königin" 1 mal unb „38 ie froh unb frifch mein
Sinnfich hebt" 1 mit, bon ©m?D. 33 ton far t: „S^riftiticht" 1 mal,

bon älntonioSalbara (neapol. Schule) : 16ft.Crueif. 2 mal, Regina
coeli laetare 1 mal, DonSetf) SalDifiu«: „©in' fefte Surg ift

unfer Sott" 4 mal, oon Siacomo Sarifft mi: „$ephta" 2 mal,

bon Suigi Eherubini: Requiem 1 mal, Et incarnatus est unb
Crucifixus 2 mal, bon ©iobanni ©arlo TOaria (Slari (Sologner

Schule) : ber 13. $jatm 4 mal , De profundis 4 mal, Stabat

mater 2 mal, quam tristis 1 mal, Ave miris Stella 1 mal,

„öaß nad) Sampf unb lobelgrauen" 2 mal, bon (Staubin te

Seltne: A Dieu im voix j'&y haussee 3 mal, bon

3ohamte§ Krug er: „ 3ion ftagt mit Stngft unb Sd)tner«

äen" 1 mal, bon $eter Korneliu«: „Witten mir im Seben"

4 mal, „3 Könige" 3 mal, „&f)riftu3 ber Stiiberfreunb" 2 mal,

„3d) roill bid) lieben" 1 mal, ,,9ld) roie flüchtig" 1 mal, „pilgert

Süuhethol" 1 mal, „®ie ©irten" 1 mal, „SSon bem Some fchroer



itnb
' ong" 1 mar, „©efjeiliget toerbe beitt 9}ame" 1 mal, „tju

uns fcmme bein SHeid)" 1 mal, unb „(Erlöfe uns Dom Uebel" 1 mal,

„Ser lob bas ift" 1 mal , „Sin ben ettirmroinb" 1 mal,

,
,3ua,enb, JRaufd) unb Siebt" je 1 mal, Don Strren B.

Sommer: $falm 24, 4 mal, „Ser §err bleibt König alle»

jett" 1 mal, granaeSco Surante (nfapolitanijdjen ®cf)ule) :
Qui

tollis (au3 btr ÜDciffa) 3 mal, Misercordias Domini 1 mal,

Litania 1 mal unb Ingemisco tanquam reus 1 mal, Don Soljanneä

gccarb: „Ueber's ©ebirg' iDraria gel)t" 12 mal, ,,3d) lag in

tiefftet Sobesnad)t" 7 mal, „Son ©Ott roifl icf) nid)t taffen" 7mal,

„S»Jariatt)atltäum§eiligtt)um" 7mal, „Ogreube über greub'" 4mal,

„D tiarvm ©ottes" -t mal, „Slm Xage3ot)anni3 bes Säuferä" lmal,

„Sa 3eful an bem Kreuze ftunb" lmal, „Sluf bas ipfingftfeft", lmal,

,,®in' fefte SBurg ift imfer ©ott" 2 mal, „SOiein fdjönfte 8ier"

1 mal, In dulci jubilo 1 mal, Bon S. £>. Engel: ,,3d) fetje

bid) mein 3efu, bluten" 1 mal, DonEonftanäo gefta(röm. edjute):

Tu solus 2 mal, Bon Sfjrifrtan ginf: „SBoljlauf, tBofjIan jum

legten ©ang" 1 mal, „Sieb bid) pftieben" 1 mal, Don ©uftaD

ftlügel: Llevadme nino ä Belen 1 mal, Que produoira mi

Dios 1 mal, Bon SÖMduor granf : „3n ben Straten bein o §err

3efu Strafte" 5 mut, Bon Sofjann SBolfg. ftranf: „Sei nur ftitt"

8 mal, „3efus neigt fein §auüt unb ftirbt" 7 mal, „Die bittere

Srauerjeit" 4 mal, SBeifjnadjtslieb 2 mal, „Komm ©nabentfjau"

2 mal, „3efus Ijeifjt mein Seelenfreunb" 1 mal, „$err bu roeifjt,

bajj id) biet) lieb tjabe" 1 mal, „3e|t füt)l icf) manchen Jammer"

1 mal, „Stiles roal Cbem fjat, lobe" 2 mal, *ßfingftlieb 1 mal,

unb ©ebet 2 mal, »on SRobert granj: Kyrie 3 mal,

„3m §erbft" 1 mal, „Empfangt ben 3Rfti" 3 mal, „Sobet ben

£>errn alle Reiben" 5 mal, „ätaftlofe Siebe" 1 mal, „Sotosbtume"

1 mal, „Stuf bem äJceer" 1 mal, „3m 9Kai" 1 mal, „Sie befte

3eit" 1 mal, „ftrüfjlingsflage" 2 mal, „3Jcailieb" 3 mal , ,,©e=

nefung" 1 mal, „SBibmung" 1 mal, „SBenn ber grüfjling auf bie

Serge fteigt" 1 mal, „Sitte" 1 mal, „Sie SSertaffene" 1 mal unb

„SMein Sd)a£ ift auf ber SBanberfdjaft" 1 mal, „§erbftforge" 1 mal,

„©ewitiernarfjt'' 1 mal, „Sroet ioelfe SRofen" 1 mal unb

„9hra bie Statten bunfeln" 1 mal, Don Slfjasberus griffet):

„»erlangen naef) 3efu" 1 mal, Don Jiiets 28. ®abe: „Sie

SBafferrofe" lmal, Don ©ioDanni ©abrielt (tenet. Sctjule):

Benedictus unb Osanna 3 mal, Miserere 1 mal, Don 33artt)olom.

©efius: „Std; ©Ott, wenn fotlt idj flagen" 2ma(, Don gerbinanb

©leid): „SBenn auf bunflem ErbenBfabe" 1 mal,

Don Sljriftopf) D. ©lud: „OrpljeuS" 1 mal, De profundis

lmal unb Don Klaube ©onbimel: ^falrn 3. 1 mal, »on Slbam

©umöel jljaimer : „3efu3 birfei $reis" lmal, DenSeo £>a§ler:

,,@in' fefte Sßurg ift unfer ©Ott" 3 mal, 5Kiffa Dixit Maria 1 mal,

Don «ßa«I §einlein: „Ein geiftlid) SBiegenlieb" 3 mal, 5Keujal)rs=

lieb 1 mal, §immelfat)vt 1 mal, *ßafftonslieb 1 mal.

bon ®eorg giiebrid) £>änbel: ber „äfteffias" 2mal Boll»

ftänbig u. aufjerbem baraus bas §atleluja„, 3d) toeifj ba3 mein Srlöfei']

unb „@r roeibet feine §eerbe" je 2 mal, „3 i r a e l" 3mal, „® am f o it'

1 mal, au? „3ofua" SRecitatiB unb SIrie 1 mal, „SKein ffield) ift

Boll" 1 mal, au3 „3uofl^ äKaccabäuä" „®r naljm ben SRaub"

1 mal , au3 Giulio Cesare ba§ Suett Caro 1 mal
,

Slbenbgebet

ber Sufanne 2 mal,

Bon $ auttmanrt : ,,3cf) unb mein §au3 4 maI,Bon ©. §en»

f d) e t : „?luferfret)ung unb $immelfaI)rt",Saf3avie „SBie lang Ijat bid)"

1 mal, Don 3. ®. § e r j o g : Agnus dei 1 mal, Don gerb. § i 1 1 e r : ^falrn

nadj ber ital. Ueberfegung be§Diodate lmal, Bon JJicolo SomeHt:
Lux aeterna 1 mal, Don griebridj Äiel: „Sljriftu§" 3 mal unb

bie Missa solemnis 2 mal, Bon 3u"u3 Klengel: SlbDentlieb

lmal, iöegrä6uif3 ßljrifti 1 mal, Don §. tf. S a u f e n b e r g : 3Seil)nad)tl=

lieb 1 mal, ©ngeljpiel 1 mal, Oeiftlirfier Sieberctjflus SKo. 1, 3>

4, 5 u. G: 1 mal, üoit @. Samafin: 9l(truffifdjer KircEjen^efan

g

aus Kiero 1 mal, 9lltruffijd)er Ur=@tammgefang 1 mal, Don ©buarb

S a f f e n : „S3etl)ania" 2 mal, „3oiept)'§ ©arten" 1 mal, Don Crlanbo

bi Saffo: Salve Regina 2 mal, unb üKailieb 1 mal, eon SSolfmar

SeiSring: „Srol fei bem Seufel unb ber £öll" 1 mal, Don

Seonarbo Seo: Miserere 1 mal, Don 3- Seouljarb:

,,3ot)anne3 ber Säufer" 1 mal,

»on %ran$ Sifät: Sie®raner ^eftmeffe lmal, $fa(m 137

3 mal, ^falrn 13 2 mal, bie ,,§eilifle Elifabetl)" 2 mal, bie

Miss", ehoralis 1 mal Dollftänbig, feroie aufjerbem barauS ba«

Kyrie 2 mal , ba§ Benedictus, Gloria unb Credo je 1 m al,

au§ bem Oratorium „Efjriftuä" bie (Einleitung 1 mal, bie „Selig«

feiten" 5 mal unb bag Pater noster4 mal, Tu es Petrus

1 mal, Ave Maria 4 mal
, ferner bie ©ejänge „SBieber

möcf)t' id) Sir begegnen"
, „Su bift tnie eine Sölume"

unb „Sorelet)" je 1 mal, Don äntonio ßotti: (Sßenet. Sdjule,

Crucifixus 9 mal, Don äßattl). le SKaiftre : „(Sin' fefte SBurg"

2 mal, Don SSenebetto TOarcello (SSenet. Sdiule): Et inear-

natus est unb Crucifixus 5 mal, ber 8. ißfalm 3 mal, Judica

me Deus 1 mal unb „€b ©ram unb @Ienb" 1 mal,

Bon aRenbeI?foI)n : ber „Sßauluä" 1 mal BoUftänbii]

fomie aufjerbem ba^-aus „SBie lieblid) finb bie SBoten" 2 mal,

bie EaDatine, „©Ott fei mir gnabig", „Sei getreu bis in ben

Sob" unb „3erufalem" je 1 mal, ber „@lia§" 1 mal Doü=

ftänbig ,
fowie aufjerbem barau§ „So if)v mirb," ,

„SBer

Bis an bas @nbe betjarret " unb „ 5ürd)te Sid) nid)t

"

je 1 mal, bie „2BaIpurgi8nacf)t" 1 mal, ^falm 43 1 mal,

„SBalbBöglein" 1 mal, Don 3Kic£)eIe Vorteil ari (iKeapol. Sdjule):

Quis est homo 1 mal,

Bon SB. 81. SDlojart : bas Ave verum 1 mal unb ba«

Requiem 1 mal, Don S. SUüller Wartung: „Sröftet mein

SBolf" 1 mal, „§err bleibe bei uns" lmal, Don ©ioD. 9lanini

(röm. Sdjule): Stabatmater 3 mal, Don 9fef)(er : „Sßenn ber §err".

Don fßateftrina (röm. Sd)ule): bie „3m»roüerien" 8 mal,

Stabat mater 5 mal, Gaudent in coelis 3 mal, Ecce quo modo

4 mal, Sicut cervus 2 mal, Adoramus te l mal unb Agnus

Dei 1 mal, Don Sfobert *|3apperi@: Salve Regina 1 mal, Bon

^ e r g o I e i e : eine 2lrie au« bem Stabat mater 2 mal,

Qui tollis unb Stabat mater Dollftänbig, Don 3o3quin be Sßre§:

aus ber Missa Pange liDgua bas Qui tollis, Incarnatus, Agnus

Dei unb Tu pauperum je 1 mal, Bon Widjjel 5ßrätoriu«: „3"

Sett)lef)em" 7 mal, Quem pastores laudavere 4 mal, ift

ein' SRoj' entfprungen" 5 mal „Sem neugebornen Kinbelein"

3 mal, „Klage" unb 3Beit)nad)tslieb je lmal, Bon 3oad)im Kaff:

älu§ bem De Profundis „3* fjarre bein" unb „@ei ftitt" je

1 mal, Don ©. ffteelirtg: 5(Sfalm 18 unb 5 je 1 mal, Bon @. g.

9{id)ter: ber 50. ^fafm fotoie au« beffen TOiffa bas Kyrie unb

Gloria je lmal, unb baäCredo2 mal, Don3of- 3if) einberger:

Media vida in morte sumus 1 mal, Don Sari 3°f- Koberoalb:

(nenpol.@d)u(e): Stabat mater lmal, Don Momberg: SdjiHer's

„©locfe" 1 mal, Don §an« Sacf)«: ißfalm 121 lmal, Don 3-

Sdjein: ,,§erälid) liob id) bid)" 1 mal, »on Seonarb Schröter:

„greuteud) tr)r lieben ©trriften" 1 mal, Bon 3ol)ann S d) u ü : „Stuf

Kfjrifriöegräbnifj" lmal, BonScfjulj «33eu tben ^falm29 4mal,

Bon §einrid) S d) ü 6 : bas ißa}fions=ßratorium 7 mal Bottftänbig fomie

aufjerbem baraus Kreuzigung unb Sdjlufjdjor je 2 mal, bie Sdjlufj»

djöre au« ber SJiarcu§= unb 3Mattf)äus=^affion je 2 mal, bas

SSater unfer 1 mal, ^falm 130 1 mal, SJJfalm 18 2 mat, ,,$erjlid)



lieb fjab id) biet)" 3 mal, „gfjre fei bir Efjrifte" 1 mal, „San!

fei unferm §errn" 1 mal, „Sie 7 äßorte unferes gvlöfers" 4 mal,

Sllfo f)at ©Ott bie SBelt geliebt" 3 mal unb „Saul, Saul, roas

Oerfolgft bu mid)" 3 mal,

Don 9t. Schumann: „©« ift befiimmt in (Dottel SRatö"

1 mal , „ ba» $ a r a b i e uni bie *J3fri " 1 mal , bas

Spanifdje Sieberfpiel 4 mal, „3m SBalbe" 1 mal, fottrie Agnus dei

unb Dona nobis aus ber 9fteffe 1 mal, giämollfonate Don 2B. S t a b e

:

„SSenn id) it)n nur Ijabe", „28enn itf) einft Don jenem Schlummer"

unb „SBenu alle untreu roerben" je 1 mal, Don 3ol). Sto b aus:

„2lufs Ofterfeft" 3 mal unb „Efjre fei ©Ott in ben aflerfjödjften"

4 mal, Bon 3. Steurlein: „3efu©t)riftus unfer $>eilanb" lmal,

Don Stleffanbro S trabe II a: bie if)m (?) üinbicirte Sirdjenarie unb

„^ofjannes ber Säufer" 2lbfdneb§gejang lmal, DonSan ljäufer :

SSufjlieb 1 mal, »on ällbert Sottmann: Samentatton lmal, Don

©eorg S8ierling: „grofjlocfet mit§änben" 1 mal, Don Somm. ba

Sittoria (röm. Sd)u(e): vos omnes, Jesu dulcis memoria je

3 mal, Improperia 1 mal unb SDtarienflage 3 mal, Don Stöbert

SSolfmatin.. SQ3eirjrtoc^t*Iteb aus bem 12. Qafjrljunbert 3 nw<
unb „©ottes ©üte" 1 mal,

ton fJtidjarb SBagner: au« ben „ SKeifterfingern " ber

©fjoral 2 mal, „Sffiad) auf" 3 mal unb SBaftljer Dor ber

SReifrerjunft 1 mal, Don2l(e£.2Binterberger: „Sdjönfter §err

Sefu" 1 mal, oon Sofm SSilbije: „Sin bie 9iad£|t" 1 mal, Don
SB i 5 lab: 2In „grau Winne" unb „Sieb' im äRai" je 1 ma(

Bongranä Sffiüüner: De profundis 1 mal, Agnus Dei lmal, Don
©ermann 3 b f f : „3n ftiUen Stunben" t mal, Don Seopolb

Bmonarä: gelbgefang ber Saboriten 6 mal unb 2Hr6Bl)mifcfje§

SRorgenlieb 1 mal,

2lufjerbem ailtbeutfctje SMfslieber, wie „gilbebranb" 1 mal,

2lu« bem §od)I)eimer SKeberbudje: „TOenben", „Sein ©ebenfen",

„Sreue"; Don E. Stiebe! für Sfjor gefegt; altbeutfdje SBeib,«

ttadjtslieber
, namiid) „Sen geboren Ijat ein' 9Jtagb" 2 mal,

.,et)riftfinb's SBiegenlieb" 1 mal, „3n Setljleljem's Stall"

1 mal, „Sie mnftifdje 9tofe" 1 mal, „Sobgefang auf &l)riftus"

2 mal, Sngelfpiel 2 mal, „Seiben unb (sterben ©jrifti" 2 mal,

,,£eimroeb/' 2 mal , ferner „Sbrifti Seiben", „£erältebfter ©eilanb",

„©ottes ©beltnabe" je 1 mal, altböfymifdje 3Bei6,nad)t8tieber: „greu

btdj, Erb' unb Sternenzelt" 3 mal, „Sie Sngel unb bie §irten"

4 mal, „Sagt alle ©Ott un3 loben" 2 mal, jtoei bergifdje SS5eif)=

nadjtlegenben Don S. 9t te bei: „SUtana im SBalbe" unb „<£f)rift=

finbleins SBergfatjrt". Sie Siteratur beä altbeutfdjen «oltstiebes

unb bes mobernen ffiunftliebes ift au&erbem in ben Kammer»

mufifauffüfjrungen innerhalb bes Stiebe l'fdjen Vereins fet)r

fjäufig Dertreten roorben, roie nietjt minber bort grauend)öre Don

Schubert, Sold, Schumann, S8raf)nts je. jur (Srfdjeinung famen.

Sie roeltl. ©l)orIieber son 33 ülo tt>, 3 ran j, ©abe, Haupt-

mann, SRenbetäf ot)n, Schümann unb @. g. Sticfjter

fanben eifrige Pflege.
—

bie $>opr<Htt|ttmtett

:

grau Otto - 2ll08leben 3 mal, grl. SBrenfen 2 mal, Süftfjgens

2 mal, Sreibenftein 9 mal, 33lume=Santer 2 mal, grau Sie|

2 mal
, Sredjfel 6 mal

, Segner 1 mal , 3ul. giinfdj 3 mal,

S. gifdjer 4 mal, gillunger 1 mal, ©ugfepad) 7 mal, al§ grau
Sifjmann aufjerbem 5 mal, §el. 0. §eimburg 1 mal, Slara £>eine=

melier 18 mal, 3auner=ffiratl, 21. Sab,, MautneU, Äir^of jel mal,

2lng. fod) 5 mal, HR. Seemann 1 mal, D. SJtilbe 2 mal, TlafjU

fnedjt 2 mal, Qulie 3taconj 2 mal, grau Ottomeljer 1 mal,

Suife Sßoppe 2 mal, ißefdjfa = Seutner 3 mal, $ei^fer 2 mal,

9tuboIplji, Stecufdjinsfa je 1 mal, grau 3teclam 33 mal, 3R,

©targarb , 3K. Stabe- je 1 mal, 3t. SdjiHing 4 mal, gran

SSore|fd), grt. SSilfens je 1 mal. grl. 3Bienft,otb 2 mal, G. m-
ganb 10 mal, SSorgigfa 1 mal, SBecterlin 3 mal

fottne bie ^ftiftittttm:

aifjmann, SSorre, 58aer je mal, SoggftöDer 2 mal, grl. Helene

Elaus 2 mal, (Sonrab 1 mal, Sotter 2 mal, Sei. giinfd) 1 mal,

91. ®ß|se 1 mal, @öt)Ier 4 mal, «parbij 1 mal, §infel 3 mal,

3oad)im 2, Sadjmanu-SSagner 1 mal, Slara ftHrften 2, Srebl=

5Kitt5a(efi 9 mal, g. Seiler 4, Seffia! 13, Söbmannn unb Sanforo

je 1 mal
,

Sorot) 4 mal
, »iarejott 2 mal , SKartini 12 mal,

9tani§, 'J3ottl)of=Sie6,l, SJSögner -§l}bl, ©djroaräbad), 9Jt. @d)ulje,

Sdjmibtlein je 1 mal, 3K. Streubel 14 mal, Slara Sdjmibt 8mal,

Ott. Sljon , W. mied 1 , SBüerft 3 , Dr. SSerber 3 mal.

ferner bie geitort/lett

:

Stltftaus, Söernarb je 1 mal, Sonner, ©rnft je 2 mal, @br=

tyarbr, gerencäQ je 1 mal, ©ener 2 mal, Qo^n 8 mal, Sieben,

3ofj. äJWfler, Dr. TOield, «Riemann je 1 mal, hielte 14 mal,

Webling 31 mal Sd)li»paliuä
, ©etjff ert^ je 1 mal, Sdjilb 12 mal,

äis Soltften ößtöeiftgten (icß:

Stieber unb Sulje je 1 mal, 8eb,rer Sdjmibt (ateubni?) 1, Stub.

§. Sdjmibt 3 mal, ©eorg Uuger 2 mal, 2t)iene 2, SBaurid 4,

9t. SBiebemann 6 mal, SBeijlftorfer 2, D. SSSitt 1 mal

;

unb int bie Herren:

©uft. SBö^me 4 mal, b. «ernutl), $einr. öeljr, SBertram, »le|=

acb,er, S8e|, Sirlinger, SBuIfj je 1 mal, Stub. Klaus 3 mal,

21. (£otbi|, Segele je 1 mal, Secarli 2 mal, Gcgli 6 mal, (sfyrfe,

göböel, ginfterbnfd) je l mal, gröpcti 3 mal, ©itt 2 mal, ©otb-

berg, ©ura je 3 mal, ©ünpurger 1 mal, Küttig 2 mal, §egar

2 mal, §ungar 2 mal, §er^fc£) 5 mal, ©eorg §enfrfiel 6 malr

3ul. Sraufe 3 mal , Dberl. traufe, Sieber, Dr. Srütfl, Seiberi|

je 1 mal, St&mann 2 mal, geobor D. Wilbe 9 mal, gran^ B.

TOIbe, Seop. WlWet, Karl SOtat^er je 1 mal, <S. Sß. Regler 2,

pguer 2, 9tenner, 9tafalsft) je 1 mal, Staeenftein, 9te& je 7mal

«ßaul 3tid)ter 10 mal, Stuffeni, ©djmod, Scaria je 1 mal Sdjarfe,

2lb. Sdjuläe je 2 mal, Siebert , b. Senfft^ilfad) ,
Sdjuegraf Stub

Sdmiibt, je lmal, Sögel lmal, SBaHeitreiter 5 mal, gri^ SSeifj

11 mal, Setjrfelb 5 mal.

Jtfs #r gef-§ofi(lett waren tßätig

:

2lrmbruft, Sartmufj je 1 mal, ©f)r. gint 8 mal, ©eifrig 1 mal,

§öpner 2 mal, Sumte 3 mal, firegfdjmar, Sniefe 4 mal,

Kogel 2 mal, ©. SRertel, 2Ratt6,ifon^anfen, (Srnft 9taumann je

1 mal, g. <ßrei£ 4 mal, Rapier 30 mal, 3tuft 2 mal, Dteubte,

Stabe je 3 mal, Stein 1 mal, Stomas 13 mal, Sob 1 mal,

3ab,n 4 mal.

Jtfo ^iofiniften:

Sluer 1 mal, SaDib 12 mal, Samrofd), §edmann, Qoodjim, Dtaab

je 1 mal , Stontgen 5 mal
,

©djrabied 2 mal ,
@. Singer

1 mal, bie SSiolinfpielerin ämanba TOager 2 mal.



Jlfs ^Jtofottcdttjlett

:

Semunf 2 mal, gi^enfjagen 3 mal, gr. ®rüfcmac£ier 1 mal,

§egar 4 mal, g. Stengel 2 mat, Sübetf 2 mal <£. gröber 1 mal.

92odj finb be^üglicfj ©inäelauftretens bie

gotoftötiften :

©aublet unb Söarge, bie

<D6ot|ten

:

SBoIff unb Siebftein, bie

^iatttftm

:

SBIajjmann, gteinecte, grl. 9i. ©Eitting,

fottne btc ^atfettBirtttofcn:

§anfel, SSenjet, unb 3iefe grau 9tuboi»I), nnb grl. Sartf)

ju nennen.

©ine nidjt geringe Sln^I Sotiften fjaben in ben Eoncetten be§ 3itebeFfcf)en Seremi bebütirt unb bort ben ©runb ^u iljrem

Su^rn all ßirdjenfänger unb Drgetfüieler gelegt: 3ofef ®cf)ilb, fjtl. ©mitie SSiganb, ©tara SWartint, ©eorg §enfdjet, grl. ©ufcfdj»

bad), (Mbberg, @gli, «ßaut Sdjmibt
,

§egar, ©djarfe, Kleber, Eljr. ginf , ©. Sfjomal, ®. 3af)n, Riefle, gr. Webling it.; glänjenb

tritt bie ^ätigmt einiger borbem fd>on üort^eiIt>oft Manntet ©olofräfte tjerbor, j. 58 bongrau «ßrof. SOtarie 9teclam, Dr. ftrifc

SBeifj, ßrganift Souig Sßaüier, welche Saljre tang bie treueften ©rüfeen be§ Stiebel'fdjen herein? getoefen finb.

®ruct Don Soui^ Seibel in Setpäig.



(Abdruck aus dem Musikalischen Wochenblatt (Leipzig, E. W. FritzscrO X. Jahrgang, No. 20.)

ositione

Robert Franz.

Op. 49.

SecllS Lieder für gemischten Chor eingerichtet. In einem Hefte. Partitur und Stimmen M. 5.

Stimmen allein (ä 75 Pf.) 3.—

No. 1. Norwegische Frühlingsnacht : „Lenznacht, so

still und so kühl". Ans dem Norwegischen des

J. S. Welhaven von Edmund Lobedanz (Op. 48

No. 6). Partitur und Stimmen M.
' Stimmen allein (ä 15 Pf.) „

No. 2. „Es taget vor dem Walde", Volkslied. (No. 3

der Volkslieder, bearbeitet von Robert Franz).

Partitur und Stimmen ,,

Stimmen allein (ä 15 Pf. I .,

No. 3. Vom Berge: „Jetzt steh' ich auf der höchsten

Höh'" von W. Osterwald. (Op. 9 No. 5.) Partitur

und Stimmen _
>

Stimmen allein (ä 15 Pf.) ,,

Einzeln

,

No. 4. Herzliebstes Elselein. Volkslied. (No. 5 der

Volkslieder). Partitur und Stimmen ....
Stimmen allein (ä 15 Pf.)

1.20
- .60

1.—
— .60

1.—
- .60

No. 5.

No. 6.

Gute Nacht: „Im tiefsten Innern" von Betty

Paoly. (Op. 36 No. 5). Partitur und Stimmen
Stimmen allein (ä 15 Pf.)

M. 1.—
.. —.60

-.90

-.60

Scheiden und Meiden: „Dich meiden, nein, ach

nein", von W. Osterwald. (No. 6 der Volkslie-

der). Partitur und Stimmen
Stimmen allein (ä 15 Pf.)

1.20

-.60

Op. 50.

SeChS Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Frau Helene von Horn-

bostel-Magnus gewidmet. In einem Hefte •
M. 3.

No. 1.

No. 2.

No. 3.

Herziges Schätzle du!" Schwäbisch, Vers 2 und 3 von : No. 4. Ein GrusS- von Ihr! „Es glänzt im Abendsonnengolde"

W Osterwald von ^r
Viol.

Frühlingskiafe: „Nun wird es wieder grün auf allen
|

No 5. Thränen: „Denke, denke mein Geliebter" von Adalbert

Wiesen" von" Lebret. von Chamisso
. .

Der Stern ist die Liebe: „Es fahren die Schiffer auf No. 6. Liebesfrühling: „Ich hab m mich gesogen vonlnednch

schlummernder Bahn". !

Eückert.

Verlag von F. E. C. Leuckart (Constantin Sander) in Leipzig.

Durch diese neuen Werke des beliebten Lieder-Com-

ponisten ist die Musiklitteratur wieder um einige sehr

werthvolle Gaben bereichert worden.

Die Sechs Lieder für gemischten Chor wur-

den sämmtlich schon früher für eine einzelne Singstimme

mit Ciavierbegleitung herausgegeben. Weit entfernt, durch

die Uebertragung für den Chorgesang abgeschwächt zu

werden, haben sie vielmehr an Ausdruck und Bedeutung

gewonnen und sind wieder in diejenige Sphäre gerückt,

in der das weltliche — und auch geistliche — Lied Jahr-

hunderte lang allein heimisch war, denn vor Erfindung

des Generalbasses existirte das Kunstlied eben nur in der

Form des Chorliedes. Was dieses vor dem einstimmigen

mit einer Begleitung versehenen Liede voraus bat, ist der

Umstand, dass auch die accompagnirenden Stimmen Sprache

haben — erst dadurch gelangt die der Stimmung wesent-

liche Folyphonie zu ihrem echten Ausdruck. Freilich sind

die Chorstimmen wieder nach anderer Seite hin beschränkt,

wie z. B. Alles, was in das Gebiet der Tonmalerei fällt,

besser den beweglicheren Instrumenten überlassen bleibt.

Auch da, wo sich im Texte die Stimmung gar zu indi-

viduell zuspitzt, wird sich die chorische Form von selber

verbieten. Für alle diejenigen Lieder aber, in denen ein

allgemeiner Inhalt sich ausspricht oder doch solche Ein-

zelstimmung, die Jeder einmal in sich erfahren kann, er-

scheint uns die mehrstimmige Form als die gemässere.

Ganz besonders gilt dies von den eigentlichen Volksliedern,

und es zeugt von richtiger Einsicht in das Wesen der-

selben, wenn ihre Herausgeber und Bearbeiter mit Vor-

liebe die Form des Chorliedes wählen. Wie nun gerade

Franz' Lieder in ihrer überwiegenden Mehrzahl den echten

Volkston anschlagen, ja als eine Wiedergeburt des alt-



deutschen Volksliedes zu betrachten sind, ist erst kürz-

lich von Sarau*) so gründlich ausgeführt worden, dass

wir hier nicht naher darauf einzugehen brauchen. Die
zahlreichen Liederhefte von Robert Franz bieten eine

reiche Ausbeute solcher Gesänge, die zur Uebertragung für

den Chorgesang geradezu auffordern, und es muss daher

mit besonderer Freude begrüsst werden , dass der Autor
selber die Umarbeitung ausführte und nun schon ein

drittes lieft seiner herrlichen Lieder in dieser neuen Ge-
stalt dem Publicum darbietet. Drei Nummern des vor-

liegenden Heftes entnahm er den altdeutschen Volksliedern,

welche für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

zuerst als Beilage zur Saran'scheu Schrift, spater aber in

besonderem Abdruck bei F. E. C. Leuekart erschienen;

es sind folgende: No. 2 ,. Es taget vor dem Walde*,
No. 4 ..Herzliebstes Elselein" und No. 6 ..Scheiden und
Meiden"**)- Die anderen drei stammen aus Franz' eigenen

Liedern, nämlich: No. 1 ..Norwegische Frühlingsnacht"'

aus üp. 48, No. 3 ,.Vom Berge" ans Op. 9 und No. 5

„Gute Nachf aus Op. 36. Eines dieser Lieder, nämlich

das frische, volksthümliche ,.Vom Berge", hat eine so

durchgreifende Umarbeitung erfahren, dass nur die Melo-
die intact blieb, die übrigen Stimmen aber ganz neu ge-

schaffen wurden. Das die erste und zweite Strophe ver-

bindende Zwischenspiel machte einer anderen Wendung
Platz. Von einem Arrangement kann also hier keine Rede
sein, es ist vielmehr eine ganz neue Schöpfung. Bei den

übrigen Liedern war der Chorstil in der ursprünglich ge-

setzten Ciavierbegleitung bereits so vollkommen vorge-

bildet, dass nur wenig zu verändern blieb ; es genügte hie

und da eine Mittelstimme fügsamer und dem Vocalstil

gemässer zu gestalten und den Clavierbass, wo er sich in

allzu grosse Tiefe verstieg, für die Sänger bequemer zu

legen.

Franz' Chorstil steht in schneidendem Gegensatz zu

der in neuerer Zeit immer weiter um sich greifenden Satz-

weise, welche die Individualisirung der einzelnen Chor-
stimmen aufgibt, und dafür durch den Reiz mannichfacher

Klangcombinationen zu fesseln sucht. Die Theorie dieses

neuen Chorsatzes wurde bekanntlich vor beinahe 30 Jahren
zuerst von Theodor U h 1 i g, dem F>eund und Vorkämpfe r

.Richard Wagnei-'s, aufgestellt. Er empfahl, die Vierthei-

ligkeit der Chorstimmen fallen zu lassen und dafür die

sechs Stimmencharaktere Sopran, Mezzosopran, Alt, Te-

no)', Bariton und Bass zu aeeeptiren. Jede dieser Stimmen
sollte sich nach Umständen wieder spalten, sodass stellen-

weise ein zwölfstimmiges Klangiiewebe erzielt würde.
Hiermit wurde ein Chorstil angebahnt, der wesentlich

orchestral ist, weil er, wie im modernen Orchester ge-

schieht, auf die reizende Abwechselung in derGruppirung
der Stimmen rein nach ihrem Klangcharakter , also mit

einem Wort auf das Colorit sein Hauptaugenmerk richtet.

Dass dieser neue Chorstil, wenn er mit Geschmack be-

handelt wird, wie z. B. in Volkmann's schnell beliebt ge-

wordenem Chor ..Die Luft so still", seinen eigenen Zauber
hat, soll durchaus nicht geleugnet werden, und für Stim-

mungen, die etwas Unbestimmtes, Verschwommenes haben,

mag diese Manier sogar besonders geeignet sein. Aber
im Allgemeinen scheint uns die Würde der Menschen-

*) Kotiert Franz und das Deutsche Volks- und Kirchenlied von
A. Sarau, Leipzig, bei E. C. Leuekart (Constantin Sander).

"*) Letzteres ist als So. 6 der Volkslieder bezeichnet; in dem
mir vorliegenden ,-eparatabdruck bildet es jedoch die erste
Nummer.

stimme zu verlangen, dass diese nicht wie jedes beliebige

andere Instrument lediglich zur Klangfärbung verwandt
werde, und wie in der Malerei vor Allem charaktervolle

Zeichnung geschätzt wird, so gilt uns auch derjenige

Chorstil als der vollkommenere, in welchem jede einzelne

Stimme mit selbständiger Melodieführung auftritt. In
diesem Stil aber ist Franz Meister. Bei ihm gibt es keine

faule, blos zur Ausfüllung der Harmonie verwendete
Stimme: jede singt in ihrer Weise etwas in sich Fertiges,

Abgerundetes, und so bietet jedes Stück das, was wir als

das Höchste im Kunstwerk erkennen müssen: die Ver-
schmelzung der Mannichfaltigkeit zur Feinheit. Diese Kunst,
einst Gemeingut, ist heute sehr .selten geworden, und ich

könnte z. B eine Tenorstimme aus einem Quartett eines

hochgefeierten Componisten der Neuzeit hersetzen, welche
in ihren Melodieschritten so wenig harmonischen Zusam-
menhang aufweist, dass es fast unmöglich ist, ihre Tona-
lität festzustellen. Die Franz'schen Chorstücke werden
wegen ihrer so eben gerühmten Eigenschaften von den

Sängern mit grösserem Vergnügen gesungen ; dass sie auch
beim Publicum Beifall finden, kann ich aus Erfahrung be-

zeugen, tla ich sie im vergangenen Winter aufgeführt habe.

Ueber die Sechs Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung, Op. 50, kann ich mich kürzer fassen

;

es erseheint, nachgerade überflüssig, die so oft gerühmten
Vorzüge der Franz'schen Lieder immer von Neuem dar-

zulegen. Jedes neue Heft von ihm erweckt neues
Interesse; das macht, weil Franz so ganz frei von
subjectiver Manier ist, jeder Stimmungsinhalt vielmehr bei

ihm wie von selbst seinen passenden Ausdruck findet.

Und gerade in seinen letzten Heften sind Lieder von so

eigenthümlichem Zauber erschienen, dass man glaubt, in

den früheren nichts Aehnliches gefunden zu haben. So in

Op. 48, No. Ii ..Norwegische Frühlingsnacht"', so hier

No. 2 .. Frühlingsklage''. Franz' Muse zeigt sich hier

so jugendlich, wie nur je in seinen allerersten Liedern.

Melodie und Begleitung sind von der höchsten Einfach-

heit und Natürlichkeit und klingen fast an die vor-

Schubert'sche Zeit an — und doch ist jede Note so echt

Franzisch! Es gibt gar nichts Rührenderes, als diese sanfte,

schwärmerische Klage — man wird gar nicht müde , sie

immer wieder und wieder zu singen. Ein sehr bedeuten-

des Lied ist auch No. 5 „Thränen". Es gehört zu jenem
Cyklus Chamisso'seher Gedichte, weicher von dem tragi-

schen Geschick eines Frauenl.erzens handelt, das durch
den unbeugsamen Willen eines hartherzigen Vaters an

einen ungeliebten Mann gefesselt ist. Bereits in Op. 6

hatte Franz die Composition eines anderen Gedichtes aus

diesem Cyklus (..Nicht der Thau und nicht der Regen")

veröffentlicht; Beide gehören also zusammen, und man wird
gut thun, sie hinter einander zu singen; Beide sind im

Ausdruck ihrer höchst tragischen Stimmungen von ergrei-

fendster Wahrheit und lassen nur bedauern, dass nicht auch
die anderen Gedichte in Franz'scher Composition vor-

liegen.*) Auf die übrigen vier Lieder soll hier nicht

näher eingegangen werden — man singe sie, und man wird
seine Freude daran haben.

Julius S c h a e f f e r.

Lei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, da-s der

ganze Cyklus der Heini 'sahen Nordseelieder in den Franz'schen
Liederlichen zerstreut sich vorfindet. Alan findet die Lieder, die alle

die Ueberschril't ,,Auf dem Meere'' tragen, wenn die Reihenfolge, in

der sie bei Heine stehen, beibehalten wird, in Op. 3G, Jn'o. f ; Op. G,

No. 3; Op. ö, Ko. 3; Op. 9. No. fi; Op. 25, No. G und üp. 11,

No. 5.


